




i^^Jji £)^ N6'3

/



ABHANDLUNGEN
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

JAHRGANG 1931

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE

Nr.1

AUS ORIENTALISCHEN BIBHOTHEKEN (IB)

VON

Peof.Dr. JOSEPH SCHACHT
IN FREIBURG EBR.

0 6'2)OS

BERLIN 1931

VERLAG DEB.:AKAT>EMIE DER WISSENSCHAFTEN

iitJN BEI WALTER DE’GKWTEI^ _U. CO.

ii§ iUbtdry fiem^o '



/~i a *4 7
o s-7^’ - ••*«<

Vorg^6l6gt von Hrn. Jaeger in dor Sitzung dor phiL-hist. Kla^sso ftm 8. Jcinuj.i 1931.

Zum.Druck genehmigt am gleichen Tage, ausgegeben am 2. Juli 1931.



ABHANDLUNGEN

DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

1931

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE





ABHAJSTDLUNGEN
DER PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

S1595

.
JAHRGANG 1931

PHILOSOPHISCH-HISTOBISCHE KLASSE

BERLIN 1932

VERLAG DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

IN KOMMISSION BEI WALTER DE GRUYTER U. CO.



,
, M \ vn'.s M-j *' ax*

OBf^TUAi. A'*-

i,!P;;.a::v
ohi^di.

’

Hall No [

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei



I n h a 1

1

Ojfentliche Sitzungen S. VII

Verzeichnis der im Jahre 1931 gelesenen Abhandlungen S. VIII—XIV
Bericht iiber den Erfolg der Preisausscbreibung fdr 1931 S. XV—XVI
Verzeichnis der im Jahre 1931 erfolgten besonderen Geldbewilligungen

aus akademischen Mitteln zur Ausfilhrung wissenschaftlichex Unter-

nehmungen S. XVI-^-XVII

Verzeichnis der im Jahre 1931 erschienenen im Auftrage oder mit Unter*

stutzung der Akademie bearbeiteten oder heransgegebenen Werke S. XVIIl—XXI
VerEnderungen im Personalstande der Akademie im Laiife des Jahres 1931 S. XXTT
Verzeichnis der Mitglieder der Akademie am Schl^^e des Jahres 1931

nebst den Verzeichnissen der Inhaber der Bradley-, der Pelmholtz-

und der Leibniz-Medaille und der Beamten der Akademie, sowie

der Kommissionen, Stifbings-Kuratorien usw. . S.XXIIl—XXXVl

Abhandlungen
Nr. 1. J. Schacht: Aus orientalischen Bibliotheken (HI) ...... S. 1—57

» 2. R, Thurneysen: Irisches Recht L Dire, Ein altirischer Rechtstext.

II. Zn den nnteren StSnden in Irland S. 1—90

» 3. M. Meyerhof und J. Schacht: Galen iiber die medizinischen Namen.

Arabisch und Deutsch S. 1—43, 'fN—

V





JAHR 1931.

Offentliche Sitzungea.

Sitzung am 22. Januar zur Feier des Jahrestages

K6nig B'riedriclis 11.

Der an diesem Tage vorsitzende Sekretax Hr. Rubner erSffiiete die

Sitzung mit einer Aiisprache. Weiter machte der Vorsitzende Mitteilung

von den seit dem BViedrichs-Tage 19 BO in der Akademie eingetretenen

Personalveranderungen nnd gab einen kurzen Jabresbericht. Daxauf verlas

Hr. Burdach einen eingehenderen Beriebt iiber die Forsebungen zur neu-

boebdeutseben Sprach- und Bildungsgescbiebte. Es folgte die Gedacbtnis-

rede des Hm. Lietzmann auf Adolf von Harnack und endlicb der

wissenscbaftlicbe B’estvortrag von Hrn. Hofmann iiber B'inden und Forseben

in der illteren Cbemie.

Sitzung am 30. Juni zur Feier des Leibniziscben Jabrestages.

Hr. Heymann, als vorsitzender Sekretar, erdflfnete die Sitzung mit

einer Anspraebe und einem Vortrag iiber "Leibniz’ Plan einer juristiscben

Studienreform vom Jabre 1067«.

Daxauf bielten die HH. Setbe, Meissner, Diels und Vasmer ibre

Antrittsreden, die von den Sekretaren HH. Liiders, Rubner und Heymann
be/antwortet wurden. Es folgten die txediicbtnisreden auf F. W. K. MGller

von Hrn. Liiders, auf Eduard Meyer von Hm. Wileken, auf Eduard
Sachau von Hm. Meissner und auf Adolf Engler von Hm. Diels.

Weiterbin verkiindigte der Vorsitzende die Verleibung des Fdlerseben

Legates an das Ebepaar Walter \ind Ida Noddack und die Verleibung

der Leibnizmedaille in Gold an Hm. Gustav Oberlaender in Reading

(Pennsylvania) und in Silber an Hm. Karl Sebeel in Berlin, Frl. Agnes
Blubm in Berlin und Hrn. Siegfried Loesebcke in Trier.



Verzeichnis der im Jahre 1931 gelesenen Abhandlungen.

Physik und Chemie.

Bodenstein, Die Oxydation von gasforaiigein Azetaldeliyd durch Sauer-

stoff a,Is Musterbeispiel fiir die Verbrennung des Kohlenwasserstoffs.

(G-S. 15. Jan.; SB. 29. Jan.)

Scbrbdinger, Zur Quantenmechanik des Elektrons. (KI. 29. Jan.
;
SB.)

Scbrddingei’, Spezielle Relativitatstheoric und Quantenmechanik. (Kl.

12. Febr., GS. 16. April; S5.)

Planck, Tiber die Grenzschicht verdiinnter Elektrolyte. (Zweite Mitte.ilung.)

(Kl. 26. Febr.; ;S5.)

von Laue, Die Lichtfortpflanzung in Raunien init zeitlieli veranderlicher

Kriimnmng nach der allgeineinen Relativitatstheoric*. (Kl. 26. Febr.
;
SB.)

Schr 6 dinger, Tiber die Umkehrung der Nakurgesetze. (TCI. 12. Miirz; SB.)

Franck und Haber, Zur Theorie der Katalyse durch Sch’weimetallionen

in waBriger Lbsung und insbesondere zur Autoxydation der Sulfit-

losungen. (Kl. 23. April; SB.)

Einstein und Walther Mayer, Systematische Untersuchungen iiber kom-

patible Feldgleichungeii, welehe in einein Riemannsehen Raume mit

Fernparallelismus gesetzt werden kbnnen. (Kl. 23. April; SB.)

Paolo Straneo, ^Gleichungen zu einer einheitlichen Feldtheorie. Vorgelegt

von von Lade. (GS. ll.Juni; SB.)

Sehlenk, Tiber Reindarstellung und Reaktionen einiger kristallisierter Eno-

late. (Kl. 18. Juni.)

von Laue, Ein Satz tiber Eigenspannungen. (KL 9. Juli; SB.)

Hofmann, Bindung von Jod an Molekulaggregate. (Kl. 22. Okt.; SB.)

Einstein und Walther Mayer, Etnheitliche Theorie von Gravitation

und Elektrizitat. (Kl. 22. Okt. ; SB.)

K.Weifienberg, Mechanik deformierbarer Korper. Vorgelegt von von Laue.

(Kl. 5. Nov.; AM.)

Hahn, Radioaktivitat und ihre Bedeutung fur Fragen der Geochemie.

(GS. 12. Nov.)

Bodenstein, Physikaliseh-ehemisehes zum ProzeB der huttenmannlschen

Zinkgewinnung. (Kl. 3. Dez.)



IX

Paschen, Das Bogenspektrum des Magnesiums Mg I. (GS. 10. Dez.
;
SB.)

Heinrich Schmolke, Die allgemeine und die speziellere Ausdrucksform

des Warnietheoreins von Nernst. Vorgelegt von Nernst. (GS. 10. Dez.

SB. 17. Dez.)

Mineralogie, Geologic und Palaeontologie.

John sen, tTber den Glanz der duxchsiohtigen Mineralien auf ebenen FHchen.

(GS. 30. Juli; SB.)

Martin Schmidt, Weitere Studien in der iberisch-balearischen Trias. II.

(GS. 10. Dez.; SB.)

Botanik und Zoologie.

C^orrens, Vererhmigsversuche mit buntblattrigen Sippen. VIII—XL (Ed.

12.Marz; SB. 26. Marz.)

Anatomic und Physiologic.

Pick, tlber die Bevsiegungeh und die Muskelarbeit an den Sprunggelenken-

des Menschen. (KI. 7. Mai; SB. 23. Juli.)

Rubner, Gesehichte derEntwieklung des Energieverbrauehes bei denWirbel-

tieren. (Kl. 4. Juni; SB.)

Astronomic, Geographic und Geophysik.

Ludendorff, Die astronomische Bedeutung der Seiten 51 und 52 des

Dresdener Maya-Kodex. (IJntersuchungen zur Astronomic der Maya,

Nr. 3). (Kl. s'. Jan.; SB.)

Guthnick, Stromungen in Stematmosphareu. Erste Mitteilung: Lyrae.

(GS. 15. Jan.; SB.)

von Picker, tJber die Entstehung lokaler Warmegerntter. 1. Mitteilung.

(Kl. 29. Jan.; SB.)

Ludendorff, Das Mondalter in den Inschriften der Maya. (Untersuchungen

zur Astronomie der Maya, Nr. 4.) (Kl. 29. Jan.; SB.)

Penck, Die Verschiebung der Klimagrenzeu wahrend der Eiszeit. (GS.

5. Febr.)

Leo Tuwim, Richtungsmessungen der Hohenstrahlung mit einem Zahlrohr.

Vorgelegt von von Picker. (Kl. 12. Pebr.; SB.)

b



X

Ernst Zinner, Die fortschreitende Anderuiig dex i5‘ Ce])hei-Stexne. Vor-

gelegt YOU Ludendorff. (Kl. 2B. Eebr. ;
SB. 12. Msirz.)

Ludendorff, Die Venustafel des Dresdener Kodex. (Uiitersuclmngen zur

Astronomie der Maya, Nr. 5.) (GS. 5. Marz; SB.)

Einstein, Zum kosmologischen Problem der aUgemeinen Relativitfitstheorie.

(GS. 16. April; SB.)

Stromgren, Das Dreikorperprobiem, mit besonderer Rilcksicbt auf die

auf der Ko23enbagener Sternwai’te ausgefulirten Arbeiten. (GS. 21. Mai.)

A. Defant, Berieht iiber die ozeanograpMsclien Untersuchungen des Ver-

inessungsscbiffes »Meteor « in der DanemarkstraJSe und in der Irminger-

see. Zweiter Berieht. Vorgelegt Yon Penck. (Kl. 4. .Tnni; SB. 28. Juni.)

Erich Schoenberg, Untersuchungen iiber die Atmosphare d('s Planeten

Venus. Vorgelegt von Guthnick. (Kl. 4. Juni ; SB. 9. Jidi.)

Leo Tuwim, Zur Berechnung der Zahlrohredelcte der l-l<)he.nstrahhxng und

ihrer Absorptionsgesetze bei Messungen init eineni Ziihlrohr. Vorgelegt

Yon von Picker. (Kl. 4. Juni; SB. 18. Jxmi.)

Plrwin Preundlieh, H. v. Kluber und A. v. Brunn, llhex die Ablenkung

des Lichtes im Schwerefeld der Sonne. Vorgelegt von Plinstein. (GS.

11. Juni; Abh.)

N ernst, Kritische physikalische Beinerkungen zu neueren astrophysikali-

schen Theorien. (Kl. 23. Juli.)

Leo Tuwim, Grundziige einer mathematischenTheorie der HShenstrahlungs-

kotuzidenzen in Zahlrohren. Vorgelegt von von PTcker. (Kl. 22.0kt.

;

SB. 17.Dez.)

Guthnick, Strbmungen in Sternatmospharen. Zweite MitteUung: s Ursae

majoris, ein zweiter Fall ai, Canum venaticorum. (Kl. 19. Nov.; SB.)

Mathematik.

Erhard Schmidt, Uber den Millouxschen Sa.tz. (Kl. 26. Marz.)

Arnold Scholz, Die Abgrenzungssatze fiir KreiskSrper xmd Klassenkorper.

Vorgelegt von Schur. (Kl. 18. Juni; SB. 9. Jxxli.)

Alfred Brauer, Uber Sequenzen von Potenzreihen. II. Vorgelegt von Schur.

(Kl. 18. Juni; SB,)

Wilhelm Su6, Die Isoperimetrie der mehrdimensionalen Kugel. Vorgelegt

von Bieberbach. (Kl. 18. Juni; SB.)



XI

Bieberbach, Tiber dieTheorie der kubischenKonstruktionen.
(
6S. 25.Jum.)

Werner Bench el, Bemerkungen xiber die im Eiidieitskreis meromorphen

schlichten Funktionen. Vorgelegt von Bieberbach. (Kl. 23. Juli; SB.)

Arthur Korn, Tiber Reihenentwicklungen naeh Besselschen Funktionen.

Vorgelegt von Bieberbach. (Kl. 23. Juli; SB.)

A. Hammerstein, Tiber Entwicklungen nach orthogonalen Funktionen eines

unendlichen Intervalls. Vorgelegt von Bieberbach. Kl. 23. Juli; SB.)

Koebe, Rieinannsche Mannigfaltigkeiten und niehteuklidische Raumformen,

siebente Mitteilung. (GS. 30. Juli; SB.)

Jos. E. Hofmann, H. Wieleitner und D. Mahnke, Zur Differenzen-

rechnung bei Leibniz. Vorgelegt von Bieberbach. (GS. 29. Okt. ;
SB.)

Schur, Beitrag zur elementaren Zahlentheorie. (Kl. 5. Nov.)

Walther Mayer, Beitrag zur Differentialgeometrie ^-dimensionaler Mannig-

faltigkeiten, die in euklidischen Riiuinen eingebettet sind. Vorgelegt

von Erhard Schmidt. (Kl. 5. Nov.; SB.)

N. Wiener und E. Hopf, Tiber eine Klasse singularer Integralgleichungen.

Vorgelegt Amn Bieberbach. (Kl. 5. Nov. ;
SB. 3. Dez.)

Guido Hoheisel, Kurvenfelder bei Differentialgleichungen erster Ordnung.

Vorgelegt von Bieberbach. (Kl. 19. Nov.; SB.)

Wilhelm SiiB, Bestimmung einer geschlossenen konvexen Flache dureh

die Gausssche Kriimmung. Vorgelegt von Bieberbach. Kl. 3. Dez.; SB.)

Mechanik und Technik.

Joh. Stumpf, Hochdruck-SchifFsdampfmaschine. (Kl. 8 . Jan.; SB.)

Erwin Meyer, Grundlegende Messungen zur Schallisolation von Ein-

fadi-Trennwanden. Vorgelegt von Wagner. (Kl. 26. Febr.; SB.

12.Marz.)

Erwin Meyer und Gerhard Buchmann, Die Klangspektren der Musik-

instrumente. Vorgelegt von Wagner. (Kl. 29. Okt. : SB. 10. Dez.)

H. G. Baerw aid, Die Eigenschaften syminetrischer 4 /(-Foie und hbher

symmetrischer Schaltungen und Anwendungen derselben. Vorgelegt

von Wagner. (GS. 26. Nov.; SB. 17. Dez.)

W. Cauer, Ein Reaktanztheorem. Vorgelegt vonWagner. (GS. 26. Nov.; SB.)

Joh. Stumpf, Ein neues System von Luftkompressoren in Form von Kapsel-

kompressoren. (Kl. 17. Dez.)

b*



XII

Philosopliie.

Heinrich Maier, Zur G-eschichte des Antinoinienprohlems. (GS. 19. Fehr.)

Spranger, Der Kampf gegen den Idealismus. (Kl. 7. Mai; SB. 4. Jimi.)

Gesehichte des Altertums.

Wilcken, Zu den Impensae der Res gestae divi Augusti. (GS. 1(5. April;

SB. 5. Nov.)

Sethe, Die Totenliteratur der alten Agypter. (GS. ll.Juni; SB.)

Hans dleinrich Schaeder, tlber. die Inschrift des Ariaramnes. Vorgelegt

von Liiders. (KL 9. Jnli; SB. 23. Juli.)

Heinrich Schafer, Armenisches Holz in altagyptischen Wagnereien. Di('

agyptische Konigsstandarte in Kadesch am Orontes. Vorgelegt Amn

Sethe.- (KL'22. Okt.; SB.)

Norden, Epigraphische Miszellen zur illyriseh-germanischen Ethnologic.

(Kl. 5. Nov.)

Lothar Wickert, Bericht iiber eine zweite Reise zur Vorbereitung von

OIL II Suppl. 2. Vorgelegt von Norden. (GS. 10. Dez. ; SB.)

Mittlere und neuere Gesehichte.

Paul Piur, Ein unbekannter Brief Petrarcas an Johann von Neumarkt. Vor-

gelegt von Burdach. (GS. 19. Febr.; SB.)

Marcks, Handschriftliche Materialien zur Gesehichte Bismarcks in den

1850 er Jahren. (Kl. 26. Febr.; SB. 30. April.)

Brackmann, Die Anf§nge der Slavenmission und die Renovatio imperii

des Jahres 800. (Kd. 12. Marz; SB.)

Ernst Perels, Zum Kaisertum Karls des GrojSen in mittelalterlichen Ge-

schichtsquellen. (GS. 30. April; /SB. 21. Mai.)

Lenz, Kurd von Schlozers erste Begegnung mit Bismarck (April 1859).

(Kl. 18. Juni).

Kehr, Bericht iiber die Herausgabe der’ Monumenta Germaniae historica.

(GS. 25. Juni; SB.)

Hintze, Wesen und 'Wandlung des modernen Staats. (GS. 26. Nov.
;
SB.)

Kirchengeschichte.

Carl Schmidt, Ein Berliner Fragment der alten FTpAieic TTaLaoy. Vorgelegt

von Lietzmann. (GS. 19. Febr.
; SB.)

Lietzmann, Der Prozefi Jesu. (GS. 30. April; SB.)



xm

Reehts- uiid Staatswissenschaft.

Heymann, tlber den Stand der Urheberrechtstevision imd die Berner tJbei'-

einkunft. (Kl. 8. Jan.)

Thurneysen, Irisches Recht. (Ed. 8. Jan.; Ahh.)

Emil Seckel (f), tJber die dem Pillius zugescliriebeue Summa de ordine

iudiciorum 'Invocato Christi nomined Aus dem handscbriftlichen Nacli-

laiS berausgegeben von Prof. Dr. Erieh Genzmer. Vorgelegt von

Heymann. (GS. IG. April; 8R. 4. Juni.)

Franke, Staatssozialistische Versuche im alten und mittelalterlicben China.

(Kl. 23. April; SB.)

Sering, ZinsfuS und internationale Verschiildung im Lichte der deutschen

Wirtschaftsenqu^'te. (Kl. 3. Dez.; SB.)

Allgemeine, deutsche und andere neuere Philologie.

Bolte, Sehauspiele am Hofe des Landgrafen Moritz von Hessen. (Kl.

29. Jan.; SB.)

Bolte, Ein Nachklang zu Sebastian Francks Gedicht auf die Gelehrten,

die Verkehrten. (Ed. 29. Jan.; SB.)

Petersen, Ludwig Tiecks Sommernachtstraum-Inszenierung auf dem Theater

des Neuen Palais am 14.0ktober 1843. (Kl. 12. Febr.; SB. 26. Marz.)

Burdaeh, Die Schlufi-Szene in Goethes Faust. (GS. 16. Juli; SB.)

Brandi und R. Tourbier, Lebendige Sprache H: Oszillographische For-

schungen zum Wesen des Akzents. (GS. 16. Juli, Kl. 22. Okt.; SB.

10. Dez.)

Vasmer, Wikingerspuren in Rufiland. (Kl. 23. Juli; SB. 30. Juli.)

B. von Arnim, Beitrage zum Studium der altbulgarisehen und altkirchen-

slavischenWortbildung und Hbersetzungskunst. Vorgelegt vonVasmer.

(Kl. 22. Okt.; SB. 10. Dez.)

Petersen, Goethe im Nachruf. (GS. 29. Okt.; SB.)

Albert Leitzmann, Die Briefe des Fxeiherrn Joseph von Lallberg an

Jakob Grimm. Vorgelegt von Burdaeh. (Kl. 3. Dez.
;
SB. 17. Dez.)

Klassische Philologie.

Jacoby, Theognis. (GS. 19. Febr.; SB. 19. Marz.)

Jaeger, Die Schilderung des iJLeyd\6yfrv)(os in der Nikomachischen Ethik

des Aristoteles. (GS. 19. Marz.)



XIT

Mewaldt und Ernst Naelimanson. Znr Tecdmik dfir Hippokratcsedition.

(Kl. 23. April; SB. 4. Juni.)

Orientalische Philologie.

Joseph Schacht, Aus orientalischen Bihliotheken (III). Vorgelegt von

Jaeger. (Kl. 8.Jan.; Abh.)

W. Bang und A. von Gabain, Turkische Turfantexte. V. (GS. 19. Febr.

;

SB. 30. April.)

Otto StrauB, Udgithavidya. Vorgelegt von Ltiders. (Kl. 26. Febr.; SB.

23. April.)

W. Bang und A. von Gabain, Analytischer Index zu den fiinf ersten Stiicken

der Turkischen Turfantexte. (Kl. 7. Mai; SB. 4. Juni.)

MeiBner, RegelmaBige und anomale Bildungen der akkadisclien Verba

prim. “1. (Kl. 4. Juni; SB.)

Franz Pfaff, Die nur arabisch erhaltenen Teile der Epidemienkoinmentare

des Galen und die tJberlieferung des Corpus Hippocraticum. Vorgelegt

von Jaeger. (Kl. 18. Juni; SB. 9. Juli.)

F. C. Andreas (f), Bruehstiicke einer Pehlewi-tJbersetzung der Psalnien,

aus dcin NaehlaB herausgegeben von Magister Kaj Barr. Vorgelegt

von Liiders. (GS. 30. Juli.)

Kunstwissenschaft und Archaologie.

Wiegand, tJber die neuesten Entdeckungen im Asklepieion zu Pergamon.

(Kl. 8. Jan.)

Hans Schrader, Zu den neuen Antikenfunden im Hafen des Pirlius.

Vorgelegt von Wiegand. (Kl. 12. Febr. ; SB. 26. Marz.)

Hugo Gaebler, Falsclningenniakedonischer Miinzen. Vorgelegt vonWiegand.

(Kl. 12. Marz; SB. 16. April.)

Wiegand, tJber die Entwieklung der Sammlung antiker Bildwerke in den

Staatlichen Museen zu Berlin. (Kl. 26. Marz.)

Goldschmidt, Fklschungen mittelalterlicher Elfenbeinskulpturen. (Kl.

9. Juli; SB.)

Schuehhardt, Westeuropa imd Griechenland. (Kl. 19. Nov.; Abh.)

Goldschmidt, Die Bedeutung der Formenspaltung in der Kunstentwick-

lung. (Kl. 17. Dez.)

%



XV

Preisausschreilbuiig.

Fre'mufyabe am dem EUerschea Legal.

Die Akademie hat in der Leibniz-Sitzung des .labres 11)28 die folgende

Preisaufgabe aus dem -von Hrn. Eller gestifteten Legat fiir 1931 gestellt;

"Bekanntlich katalysieren .Iodide den Zerfall von Peroxyden, ins-

besondere von Hydroperoxyd, woraus sich eine im Vergleich mit den

iibrigen Plalogencn spezifische Fabigkeit des Jodatoms znr Lockerung

der Sauerstoff-Bindung ergibt.

Es sind neue Falle anfzusufben, in denen Jod oder seine Ver-

bindungen molekularen, al)er nicht peroxydisch gebundenen Sauerstoff

zu aktivieren vermogen iin Sinne einer katalytischen Reaktions-

l)eschleunigung. Die Ausarbeitnng solcher Beisi)iele soil vorzxigsweise

nach der chemisch.-praparativen Seite bin gerichtet sein.«

Der ausgesetzte Preis betragt zweitausend Reichsmark.

Da Bewerbungsschriften bis zuni 31. Dezeiiiber 1930 nicht einge.gangen

waxen, hat die Akademie auf Grund des § 7 des Reglements fitr die ahademi-

schen Preiserteilungen beschlossen, den Preis des Eller schen Legates dem

Ehepaar Dr. Walter Noddack und Frau Ida Noddack in Berlin als

Ehrengabe zu verleihen.

Seit der Aufstellung des periodischen Systems der Elemente durch

Lothar Meyer \md Mendelejeff (1869) weifi man, daB in der siebenten

Gruppe die hoheren Homologen des Mangans mit den Atomgewichten von

xmgefahr 100 bzw. 190 einzureihen sind; aber es gelang nicht, diese Ele-

mente anfzufinden. Erst in neuester Zeit konnte man aiif Grund der von

Mosely entwiekelten Gesetzmafiigkeiten aus der durch die Stellung im

periodischen System gegebenen Ordnungszahl die Lage der Linien im Rontgen-

spektrum fiir die metallischen Elemente berechnen und umgekehrt aus dem

Rontgenspektrum auf die Gegenwart solcher Elemente schliefien. Flierdurcli

fanden Walter xmd Ida Noddack sichere Anzeichen von dem Element

mit der Ordnungszahl 75 und Andeutungen auch von dem Element 43, die

in der siebenten Gruppe des periodischen Systems die hoheren Homologen

des Mangans vorstellen und Rhenium bzw. Masurium genannt wurden (1927),

in Anspielung auf die Grenzen des deutsehen Vaterlandes.

Zunaehst gelang der Nachweis im norwegischen Columbit, bald aber

auch in anderen Mineralien der seltenen Erden und dann im Molybdanglanz.
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Es zeigte sicli spater, dafi das Rhenium sehr verbreitet auf der (Jberilache

nnseres Planeten vorkommt, aher stets in soleher Verdiinmmg, dafi es nur

mit iiufierster Miihe gelang, Brnehtieile von Grarninen zn isolieren imd die

wichtigsten Eigenschaften sowie das Atomgewielit zu bestimmen.

Das zielbewuBte, muhevolle imd endlich erfolgreiche wissenschaftliche

Strehen dex heiden Entdecker und Erforscher findet im In- und Auslande

voile Anerkennung nnd die reichste Belohnung wohl darin, dalS dureli die

maehtige Hilfe der deutschen Teehnik das Rhenium seit Jahresfrist kilo-

grammiveise zuganglieh wurde. Hr. Generaldirektor Wilhelm Feit hat

auf Grund der Beobachtungen der Entdecker aus Molybdanriickstanden reines

Kaliumperrhenat dargestellt und der Forschung freigegeben.

So ist aus den Arbeiten W. und I. Noddack fiir die Ohemie ein neues

schones Arbeitsgebiet hervorgegangen.

YerzeicMs der im Jahre 1931 erfolgten besonderen Gieldbewilligungen

aus akademiscben Mttelu zur Ausfiihiuiig wissenschaftlicher Unter-

nehmuugen.

Es wurden im Lanfe des Jahrcs 19B1 bewilligt:

4800 UiJl fiir die Fortfiilirung des Nomenclator animalimn generum et

subgenerum.

6000 » fiir die Fortfulirung des Werkes von Prof. Burdach »Voin
* Mittelalter zur Reformation «.

2000 » fiir die Leibniz-Ausgabe.

2000 » fiir die Kirchenvater-Ausgabe.

600 » fiir den »Interpolationenindex«.

2500 » fiir die Kirrdisch-persischen Forschungeii aus dem Nachlafi des

verstorbenen Prof. Dr. Oskar Mann.
2100 » fiir das Jalirbueh iiber die Fortsehritte der Mathematik.

1500 » fiir die Heransgabe der »Forschnngen zum Deutschtum der

Ostmarken*.

2000 » fiir die Bearbeitung des »Assyrischen Handworterbuches « von

Meissner.

400 » fiir die Fortfiilirung der »Opuscu]a Ichneumonologica« des Prof.

Dr. Schmiedeknecht in Blankenburg i. Th.

1000 » fiir eine Studienreise des Prof. Dr. Martin Schmidt in Tubingen

nach Spanien und den Balearen zur Erforschung der Trias.
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3000 MM fur die Korselmiigsreise des Prof. Dcfant in Berlin mit deni

4000 »

1400 »

5000 »

3500 »

690 »

300 »

200 »

4000 »

4000 »

3000 »

3000 »

1000 «

1000 ..

» Meteor «.

fur die Arbeit des Dr. Ernst Stein in Berlin iiber das Militiir-

weseii des romischen Reiches.

fiir die Herausgahe der Droysensehen Denksehriften.

fur Prof. Dr. Hans Krieg in Berlin zur Unterstiitzung einer

tiergeographischen und okologiseh-physiologigchen Ex-

pedition nach Siidamerika.

fiir Prof. Dr. von Hess in (Iraz zu Untersuchungen iiber <lie

kosmische Strahlung.

fiir Prof. Dr. Degner in Berlin fiir die Bearbeitung der im

Auftrage Friedrichs des Grrofien veranstalteten kartograiihi-

schen Aufnahmen.

fiir Prof. Dr. Lehmann-Haupt in Innsbruck fiir die Tafeln

zu dem "Corpus Inscriptionum Chaldiearum <*

.

fiir Prof. Dr.Marcus in Berlin fiir eine Studienreise nach Utrecht.

fiir Prof. Dr. Bluntschli in Frankfurt a.M. fiir eine Forschungs-

reise nach Madagaskar.

fiir Prof. Dr. Krebs in Berlin fiir eine morphologiscbe Studien-

reise nach Indien.

fiir ein internationales Tabellenwerk fiir die Kristallstruktur.

fiir Prof. Dr. Woltereck in Leipzig fiir Untersuchungen iiber

endemische Rassen und Rassenbildung bei Siifiwassertieren.

fiir Prof. Dr. Ceorg Struve in Berlin-Neubabelsberg fiir

eine Forschungsreise zur Lick-Stemwarte auf dem Mount

tlamilton.

ftir Prof. Dr. Gr. Bothe in GiieBen fiir Arbeiten iiber kiinstlich

erregte Kernstrahlung.

500 " fiir Prof. Dr. Kolhorster in Potsdam fiir Untersuchungen

iiber Reststrahlung im Berlepsch-Sehacht zu Stafifurt.

250 " fiir Dr. Gr. Weyrauch fiir eine zoologische Forschungsreise

an die nordliche Eismeerkiiste.

500 » fiir Prof. Dr. Reck in Berlin fiir eine geologisch-palaeonto-

logische Sammlungsreise nach Ost- und Siidafrika.

1000 » fiir Prof. Dr. Gustav Witt in Berlin fiir die Neubearbeitung

der Erosbahn.
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Verzeichnis der im Jahre 1931 ersehienenen im Auftrage und mit Unter-

stiitzung der Akademie bearbeiteten oder heraasgegebenen Werke.

TJnt&'nehmungm der Akademie- und ihrer Stiftungen.

[Berlin.] Literatur-Archiv-Gesellschaft. Das Litcratur-Arcliiv. Hrsg. von

Jxilius Petersen. Bd. 4. ScMeiermacher, Friedricli. Asthetik. Im Anfti-.

der Prenfiischcn Akademie der Wissenschafteu und der Litoratur-

Archiv-Gesellscliaft hrsg. von Rudolf Odebrecht. Berlin u. Leipzig 1 9B1

.

[—
.]

Deutsches Biographisches Jahrbuch. Hrsg. vom Verhande der Dcut-

schen Akademien. Bd 10. 1928. Stuttgart; Berlin 1931.

[— .] Jahrbuch liber die Fortsehritte der Mathematik. PIrsg. von der I’reulh-

schen Akademie der Wissenschaften. Bd51. Jg 1925. H. 1—3. Bd 53.

Jgl927. II. 5. 6. Bd54. Jgl928. H. 1-5. Bd 55 I. Jg 1929. H. 1.2.

Berlin
;
Leipzig 193 0—3 1

.

[—
.]

Deutsche Literaturzeitung fiir Kritik der internationalen Wissenschaft.

Hrsg. vom Verbande der Deutschen Akademien. 3.F. Jgl. H. 49-52.

Jg2. H. 1-48. Berlin 1930-31.

Acta Borussica. Deiikmaler der preuBischen Staatsverwaltung im 18. Jahr-

hudert. Hrsg. von der PreuBischen Akademie der Wissenschaften.

Die einzelnen Gebiete der Verwaltung. Getreidehandelspolitik. Bd 4.

Berlin 1931.

Corpus inscriptionum Etruscarum Aeademiae Litterarum Regiae Borussicae

et Societatis Litterarum Regiae Saxonicae. Vol. 2. Sect. 1. Fasc. 2.

Lipsiae 1923.

Corpus inscriptionum Latinarum consilio et auctoritate Aeademiae Litte-

rarum Borussicae editum. 2. ed. Vol. 1. P. 2. Fasc. 2. Berolini 1931.

Encyklopadie der mathematischen Wissenschaften. Hrsg. im Auftr. der

Akademien der Wissenschaften zu Berlin, GSttingen, Heidelberg,

Leipzig, Miinchen und Wien. Bd 3, 1. H. 10. Bd 3, 2. H. 11. Bd 6, 2B.

H..4. Leipzig 1931.

Ifriedrich der GroBe. Politische Correspondenz. Hrsg. von der PreuBi-

schen Akademie der Wissenschaften. Bearb. von Gustav Berthold Volz.

Bd42. Leipzig 1931.

Geschichte des Fixsternhimmels, enthaltend die SternSrter der Kataloge des

18. u. 19. Jahrhunderts. Hrsg- von 'der PreuBischen Akademie der

Wissenschaften. Abt. 1. Bd 14-16. Karlsruhe 1930-31.
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Gl’imm, Jacob, o. Willi elm G-rimm. Deutsches Worterbuch. Im Auftr.

des Deutscheii Reiches und PreuBens . . . hrsg. von der PreuBischen

Akademie derWisseiischaften. Bd4. Abt. 1. T. 6. Lfg5. Leipzig 1931.

Inscriptiones Graecae eonsilio et auctoritate Academiae Litterarum Borussicae

editae. Ed. minor. Vol. 2. 3. P.2. Ease. 2. Berolini 1931.

Kronecker, Leopold. Werke. Hrsg. auf Veranlas.sung der PreuBischeu

Akademie der Wissenschaften von K. Hensel. Bd 3. Halbbd 2. Bd5.

Leipzig; Berlin 1930-31.

Leibniz, Gottfried, Wilhelm. Samtliche Schriften und Briefe. Hrsg.

von der PreuBischeu Akademie der Wissenschaften. R. 6. Bd 1. Darm-

stadt 1930. Ex. Nr 7.

Nomenclator animalium generum et subgenerum. Im Auftr. der PreuBischeu

Akademie der Wissenschaften zu Berlin hrsg. Bd 3. Lfg 14. 15.

Berlin 1931.

Paul, Jean. Samtliche Werke. Historisch-kritische Ausg. Hrsg. von der

PreuBischeu Akademie der Wissenschaften in Verb, mit der Akademie

zur Tvissenschaftl. Erforscliung und zur Pflege des Deutschtums u. d.

Jean-Paul-Gesellschaft. Abt. 2. Bd 2. Weimar 1931.

Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus. Im Auftr. der PreuBischeu

Akademie der Wissenschaften hrsg. von A. Engler f . H. 97. Leipzig

1931.

Sieg, Emil, u. Wilhelm Siegling in Gemeinsch. mit Wilhelm Schulze.

Tocharische Grammatik. Im Auftr. der PreuBischeu Akademie dcr

Wissenschaften bearb. Gottingen 1931.

Deutscher Sprachatlas auf Grund des von Georg Wenker begrundeten Sprach-

atlas des Deutschen Reichs und mit EinschluB von Luxemburg in

vereinf. Form bearb. i. d. Zentralstelle fiir den Sprachatlas des Deut-

schen Reichs und deutsche Mundartenforschung unter Leitung von

Ferdinand Wrede und Bernhard Martin. Lfg 5. Marburg (Lahn) 1931.

Thesaurus linguae Latinae editus auctoritate et eonsilio Academiarum quinque

Germanicarum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis Monacensis Vindo-

bonensis. Vol. 5, 2. Fasc. 1. Vol. 6. Ease. 10. Lipsiae 1931.

Das Tierreich. Eine Zusammenstellung und Kennzeichnung der rezenten

Tierformen. Begriindet von der Deutschen Zoologischen Gesellschaft.

Im Auftr. der PreuBischeu Akademie der Wissenschaften zu Berlin

hrsg. von R. Hesse. Lfg 55. 56. Berlin u. Leipzig 1931.
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Vocabularium iurisprudentiae Romanae ex aiictoritatc Academiae Borussicae

compositiim. T. 3. Fase. 2. T. 5. Fa,sc. 3. Berolini 1931.

Wieland. Gesammelte Schriften. Hrsg. von der Deaitschen 1(01111111881011

derPreuSiselieiiAkadeniicderWissenscliafteji. Alit. 1. Bd9. Berlin 193 1.

Worterbuch. der agyptisclien Sprache. Im Auftrage der Deutsclien Akademien

hrsg. von Adolf Erman iind Hermann Grapow. Lfg9. 10. Leipzig 1931.

Hermann-und-Elise-geh.-Hechnann-WerUzel-Stiftung.

[Leipzig.] Texte tmd Untersucliimgen zur Geschiclite der altchristliclien

Lireratur. Hrsg. von Erich Klostermann u. Carl Schmidt. R. 4. Bd 2.

H. 1. Leipzig 1931.

Forschungen zum Deutschtnm der Ostmarken. Im Aiiftr. der Preufiischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. 2. F. Quellenforsclmng. Bd 2.

Munchen
;
Berlin 1 i) 3 1

.

Deutsches Rechtsworterbuch. Hrsg. von der Preufiischen Akademie der

Wissenschaften. Bdl. H. 5-8. Weimar 1930-31.

Savigny-Stiflung

.

Homeyer, G. Die deutschen Rechtsbucher des Mittelaltcrs und ihre Iland-

sehriften. Im Auftr. der Savigny-Stiftimg . . . neu bearb. von Conrad

Borchling, Karl August Eekliardt u. Julius von Gierke. Abt. 2.

Weimar 1931.

Yon der Akademie unterstutzte Werke.

Corpus notitiarum episcopatuum ecclesiae orientalis Graecae. Bd 1. Die

Genesis der Notitia episcopatuum hrsg. von Ernst Gerland. H. 1. Ein-

leitimg. Constantinopoli 1931.

Echolotungen der deutschen Kreuzer »Berlm« ^1928) und »Emdcn« (1930),

des Vermessungsschiffes »Meteor« (1930) mid der Norddeutsclien Lloyd-

dampfer »Bremen« und i>Em-opa« (1930). Berlin 1931.

Erdmann, Rhoda, u. A. Llombart. Die Anwendung des de Haanschen

DurchstrSmungsverfahrens auf Carrelsche Dauerkulturen von Geweben.

Jena 1931. Sonderabdr.

Index interpolationum quae in Justiniani Digestis inesse dicuntur. Ed. cur.

Ernestus Levy, Ernestus Rahel. T. 2. Weimar 1931.
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Kopff, A., H. Nowacki ii. F. G ondolatsch. Gfineralkatalog .der Eros-

Anhaltsterno I. Ordnuiig filr dio Opposition 11)30—31. T. 1. Kiel 1931.

Soiuleralidr.

Neugebauer, P. V. u. E.. Hiller. Speziellcr Kanon der Somienfinsternisse

fiir Vorderasien iind Agypten fiir die Zeit von 900 t. Clir. bis 4200

V. Clir. Kiel 1931.

Schmiedeknecbt, Otto. Opuscula lelineumonologica. Suppl.-Bd. Neu-

bearbeituugen. Fasc. 10-12. Blankenburg i. Thiir. 1931.

Septuaginta Societatis Scieiitiarum (TOttmgensi.s auctorita.te ed. Alfred Raldfs.

10. Halfte 1.2. Gottingen 1931.

Tobler-Loininatzscb. Altfranzbsisches Worterbucli. Adolf Toblers nacb-

gel. Materialien bearb. und mit Unterstiitzung der Preufiischen Aka-

demie der Wissenscbaften lirsg. von Erhard Lommatzsch. Lfg 14.

Berlin 1931.

Weyrauch, Wolfgang K. Experimentelle Analyse der Brutpflege des

Ohrwurines Forficula auricularia L. Leipzig 1929. Sonderabdr.

— Beitrag zur Biologie von Polistes. Leipzig 1928. Sonderabdr.

Die Hj^nose bei Forficula auricularia L. Berlin 1929. Sonderabdr.

Putzrellexe T. 1. Jena 1930. Sonderabdr.

Sinnesphysiologische Studio an der Imago von Forficula auricularia

L. auf Okologischer Grundlage. Berlin 1929. Sonderabdr.

Untersuehungen und Gedanken zur Liehtorientierung von Arthro-

poden. T. 1. Jena 1930. Sonderabdr'.

Zinner, E.. u. A. A. Wachinann. Die Bearbeitimg von Winneckes Be-

obaclitungen veriinderlieher Sterne. Bambergl931. (Verdffentlichungen

der Remei.s-Sternwarte zu Bamberg. Bd. 3.)

A
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Veranderungen im Personalstande der Atademie im Laufe

des Jahres 1931.

Es wurden gewlUilt;

zu ordentlichen Mitgliedern der pliysikali,sc.h-infitlHiina,tischeii Klasse:

Hr. Wilhelm Trendelenburg, bestatigt dureli die Preiil.Msc.lu'; Regierving

am 17. Januar 1931,

» Ludwig Diels, bestatigt am 29. Januar 1931

;

zum ordentlichen Mitglied der philosophisclx-historischen Klasse:

Hr. Max Vasmer, bestatigt am 11. Mai 1931;

zu korrespondierenden Mitgliedern der pliysikalisch-mathematischen

Klasse

:

am 19. Februar 1931,
Hr. Philipp Furtwangler in Wien

\

» Ernst Lindeldf in Helsingfors /

’> (leorge Clarke Simpson in London, am 30. Julil931;

zum korrespondierenden Mitglied der philosophisch-historischen

Klasse

:

Sir George Macdonald in Edinburgh, am .10. April 1931.

Gestorben sind:

das ordentliehe Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse:

Hr. Emil Warburg, am 28. Juli 1931;

das ordentliehe Mitglied der philosophisch-historischen Klasse;

Hr. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff
, am 25. September 1931;

die korrespondierenden Mitglieder der physikalisch-mathematischen

Klasse

:

Hr. Otto Wallach in Gottingen, am 26. Februar 1931,

» Louis Dollo in Brussel, am 19. April. 1931,

» Friedrich Becke in Wien, am 19. Junil931,

» Hans Oscar Juel in Uppsa.la, am 3. Juli 1931,

» Richard Wettstein von Westersheim in Wien, am 10. August 1931

;

der wissenschaftliche Beamte und Professor (im Ruhestand):

Hr. Hermann Dessau, am 12. April 1931.

%
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Verzeiehnis der Mitglieder der Akademie am Schlusse des Jahres 1931

nebst den Verzeiclinissen der Inhaber der Bradley-, der Helmlioltz- und der Leibniz-

Medaille und der Beamten der Akademie, sowie der Kommissionen, Stiftungs-Kura-

torien usw.

1. Bestandige Sekretare

Gewalilt von der Datum cler Bestfitigimg

Hr. Planck pliys.-matb. Klasse 1912 Juni 19

- Rubner phys.-math. - 1919 Mai 10

- Luders pbil.-bist. - 1920 Aug*. 10

- Heymann pbil.-bist - ..... 1926 Nor. 30

2. Ordentliche Mitglieder
Pliysikalisch-mathematisclie Klasse Philosopliisch-liistorisclie Klasse Datura der BestS-tigung

Hr. Max Planck 1894 Juni 11

Hr. Carl Stumpf 1895 Febr. 18

- Adolf Erman ..... 1895 Febr. 18

- Max Lenz 1896 Dez. 14

- Konrad Burdach .... 1902 Mai 9

Friedrich Schoitky 1903 Jan. 5

-* Wilhelm Schulze .... 1903 Nov. 16

- Alois Brandi 1904 April 3

- Hermann Zimmermann 1904 Aug. 29

- Walter Nernst 1905 Nov. 24

- Max Rubner 1906 Dez. 2

Albrecht Penck 1906 Dez. 2

- Heinrich Uidei's .... 1909 Aug. 5

Gottlieb Haberlandt 1911 Juli 3

Gxisiav Helhnann . 1911 Dez. 2

- Eduard Norden 1912 Juni 14

- Karl ScJiuchhardt . . . . 1912 Juli 9

- Albert Einstein 1913 Nov. 12

- Otto HiTdze ....... 1914 Febr. 16

Max Sering 1914 Marz 2

- Adolf Goldschmidt . . . . 1914 Marz 2

Fritz Haber 1914 Dez. 16

- Friedrich Meinecke . . . . 1915 Febr. 15

- Karl Correns 1915 Marz 22
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Physikalisch-matheniatisohe Klaase Philosophisch-historisohe Kiasse Datura der JBestfttigung

Tlr. Paul Kelir 1918 Marz 4

Ulrich Stutz 1918 Marz 4

- Ernst Tieymaim . . . . 1918 Marz 4

Hr. Karl Heider 1918 Aug. 1

- Erhard Schmidt 1918 Aug. 1

. Rudolf Kick 1918 Aug. 1

- Max von Lane 1920 Aug. 14

~ UkichWikken 1921 Jan. 7

Issai Scliur 1921 Dez. 31

- Johannes Bolte 1922 Okt, 23

- Jidius Petersen 1922 Okt. 23

• - Theodor Wiegand . . . . 1922 Okt. 23

Wilhelm Schlenk 1922 Okt. 23

- Hans lAidendorff 1922 Okt. 23

Heini'ich Maier 1922 Okt. 23

“ Ar)ien Johnseti 1922 Okt. 23

Erich Marcks 1922 X)ez. 9

Paul Guthnick 1923 Jan. 11

Otto Franks 1923 Juni 4

Werner Jaeger 1924 Febr. 5

- Jjudwig Bieherbach 1924 April 11

- Otto Hahn 1924 Dez. 2

- Eduard Spranger .... 1925 Jan. 16

- Karl Andreas Hofmann 1925 Jan. 21

- Max Bodenstein 1925 Jan. 21

" Friedrich Paschen 1925 Febr. 9

- Albert Brackynann .... 1925 Juli 3

- Karl Willy Wagner 1925 Dez. 5

- Johannes Stumpf 1926 Jan. 27

- Heinrich von Ficker 1926 Juli 28

^ Richard Hesse 1926 Dez. 31

- Hayys Lietzmann .... 1927 Mai 31

- Erwin Schrbdinger 1929 Febr. 12

- Kwrt Sethe 1930 Dez. 22

- Bruno Meissner .... 1930 Dez. 22

Wilhelm Trendelenburg 1931 Jan. 17

- Ludwig Diels 1931 Jan. 29

- MaxVasmer 1931 Mai 11
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Auswartige MitgUeder

PhyRlkaHscli-matheumtisclie Klasse Philosophisch-historisohe Klasse

Hr. Andreas Heusler in Basel .

- Heinrich Wolfflin in Ziiricli

Hr. Richard Willstcitter in Mtiuclien ^
.

- Ham Dragendorff in Frei-

burg i. Br

Konstantin CaratModonj in Munclien

4.

Ehrenmitgliedev

Hr, August von Troit zu Solz in Kassel

Friedrich Schynidt-Ott in Berlin

Oslmr von Miller in Muuclien

- Albert Schweitzer in Lambarene (Franzosiscli-Kongo)

.

- Jacob Gould Schurman in New York

5.

Korrespondierende Mitglieder

Physikalisch - matliematische Klasse

Hr. Jtdius Bauschinger in Leipzig, Stepbanstr. 3

- Vilhehn Bjerhies in Oslo, Pliysikalisdies Institut, Abt. C . ,

- Niels Bohr in Kopenliagen, Blegsdamsvej 15

- Max Born in Gottingen, Wilhelm-Weber-Str. 42

Egbertus Brouwer in Laren (Nordholland)

Sir William Bragg in London, Albemaxla St. 21

Hr, Waldemar Christofer Brbgger in Oslo, Bakkelaget

- Hugo Backing in Heidelberg, Marktplatz 3

William Morris Davis in Cambridge, Mass

- Peter Debye in Leipzig, Linnestr. 4 . . .

- Carl Duisberg in Leverkusen

- James Franck in Gottingen, Merkelstr, 4

- Philipp Furtwdngler in Wien, Messersdimidtgasse 45 . , . .

Gerard Frlir, de Geer in Stockholm, Sveavagen 32

Hr. Karl von Goebel in Munclien, Menzinger Str. 15

- Kaid Grohben in Wien, Sternwartestr. 49

- Johannes August Hammar in Uppsala, Universitat

Godfrey Harold Hardy in Cambridge (Engl.), Trinity College .

Ross Granville Harrison in New Haven (Conn.), Osborn Zoological

Laboratory

XXY

Datum der Best&tigung

1907 Aug^ 8 ^

1910 Dez. 14

1914 Dez. 16

1916 April 3

1919 Febr. 10

Datum der Bestfttiguwg

1914 Marz 2

1914 Marz 2

1929 April 27

1929 Juli 2

1929 Dez. 11

Datum der Wahl

1927 Dez. Ih

1928 Mai 10

1922 Juni 1

1929 Ott. 31

1929 Okt. 31

1929 Obt, 31

1924 Jan. 17

1920 Jan. 8

1910 Juli 28

1920 Marz 11

1921 Juni 21

1929 Okt. 31

1931 Febr. 19

1922 Nov. 23

1913 Jan. 16

1922 Nov. 23

1924 Febr. 7

1929 Okt 31

1930 Juli 24

d
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Oatum iler Wahl

Hr. Sven Hedin ia Stocliholia, Norra BJasieholinshamn 5B. . . 1918 Nov. 28

- Richard wn TleiHwiy in Munchen, ydia(‘Jistr. 2 1898 April 28

David Hilbert in Gottingen, Wilhelm-We])er-Str. 29 .... 1918 Juli 10

- Arvid G. llbgbom in Uppsala, Urhvorsitat 1922 Nov. 28

- Abraham Joffi in Leningrad, Sosnovka 2 1928 Juni 21

- Ludwig Jost in Heidelberg, Handschulislieimer Landstr. 4 . 1925 Nov. 19

- Hugo Junkers in Dessau, Kaiserplatz 21 1929 Jan. 17

- Martin Knudsen in Kopenhagen, Solvgade 83 1921 Juni 23

‘ - Paul Koehe in Leipzig, Fockestr. 9 1925 Febr. 5

Wladimir Koppen in Graz, Blumengasst'. 9 1922 Marz 9

- Ettgen Korschelt in Marburg, Koserstr. 23 1920 Dez. 9

- Friedrich Kilsiner in Bonn, Poppelsdorfer Allee 49 . , . . 1910 Okt. 27

- Edmund Landau in Gottingen, Ilorzberger La.ndslr. 48 . . . 1924 Febr. 21

- Philipp Lmard in Heidelberg, NeuenluMiner Landstr. 2 . . . 1909 Jan. 21

- Tullio Levi-Civita in Bom, Via Sardegna 50 1929 Okt. 31

Karl von Linde in Miinchen, rieilinaiiristr. 17 1916 Juli 6

Ernst Lindeldf in Helsingfors, Sandvikskajen 15 1931 Febr. 19

- Hans Lohmann in Hamburg, Steinwall 1924 Juli 24

- Hans Hont Meyer in Wien, Karl-Ludwig-Str. 69 1920 Okt. 28

- Bans Molisch in Wien, Zeltgasse 2 1930 Juli 24

- Svante Murbeck in Lund, Botanischer Garten ...... 1925 Nov. 19

- Friediich Oltmanns in Freiburg i. Br., Jacobistr. 23 . . . . 1921 Dez. 8

Wilhelm Ostwald in GroB-Botlien, Sachsen 1905 Jan. 12

Ludwig Rhumbler in Hann.-Miinden, Veckerhagener Str. 73 . 1929 Okt. 31

Sir Ernest Rutherford in Cambridge (Engl.), Cavendish Laborat. . 1928 Juni 7

Hr. Adolf Scfmidt in Gotha, Lutzbwstr, 1 1929 Jan. 17

- Otto Schott in Jena, Otto-Schott-Str. 5 1916 Juli 6

Sir George Clarke Simpson in Loudon, Kingsvay, Adastra House 1931 Juli 30

Hr. Arnold Sommerfeld in Munchen, Leopoldstr, 87 1920 Marz 11

- Hans Spemann in Freiburg i. Br., Mereystr. 35 1929 Febr. 7

- Svante Elis Stromgren in Kopenhagen, Ostervold 3 . . . . 1925 Jan. 15

- Gustav Tammann in Gottingen, Burgerstr, 50 1919 Juni 26

Sir Joseph John Thomson in Cambridge (Engl.), Trinity College . 1910 Juli 28

Hr. Hugo de Vries in Lunteren f 1913 Jan. 16

- Edmund B, Wilson in New York 1913 Febr. 20
- Hans Winkler in Hamburg, Institut f. allgem. Botanik . . . 1927 Juli 7

- Wilhelm Wirtinger in Wien, Kohlergasse 26 1925 Febr. 5

- Max Wolf m Heidelberg, Sternwarte 1925 Jan. 15

- Pieter Zeeman in Amsterdam, Stadthonderskade 158 . . . 1922 Juni 1

- Fnedrich Zschokke in Basel, Missionstr. 13 1930 Juli 24
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Philosophisch-h istorische Klasse

Hr. WiUy Bang-Kaup in Berlin, Kupfei'^rabeii 7

Wladiinir Beneschewitsch in Leningrad, Cbalturinstr. 5 . . .

- Albert Berzeviezy von Berzevicze in Budapest, Akad. d. Wiss. .

- Konrad Beyerle in Miinclien, liohenstaufenstr, 5 .... .

- Joseph Bidez in Gent, Boulevard Leopold 62

- Fra/nz Boas in New York, 116 Street West
- Frich Brandenburg in Leipzig, Poetenweg 21

- James Henry Breasted in Cliicago, University

- Rene Cagnat in Paris, Boulevard Montparnasse 96 .

- Willem Caland in Utreclit, Koningslaan 78

- Benedetto Croce in Neapel, Via Trinita Maggiore

- Franz Oumont in Rom, Corso d’ltalia 19 .......
Olof August Danielsson in Uppsala, Universitat

- Georg Dehio in Tubingen, Waldhauser Str. 11 . . . . .

*- Gustav Ehrismann in Heidelberg, WiUielm-Erb-Str. 6 . . .

- Franz Elirle in Rom, Via Gioacchino Belli 3

- Ernst Fabricius in Freiburg i. Br., Goethestr. 44

- Heinrich Finke in Freiburg i. Br., Dreikonigstr. 32 ... .

- Pio Franchi de Cavalieri in Rom, Piazza. Benedetto Cairoli 113

Sir James George Frazer in Cambridge (Engl,), Trinity College .

Hr. Percy Gardner in Oxford, Canterbury Road 12

- Francis Llewellyn Griffith in Oxford, Norham Gardens 11 . ,

- Ignazio Guidi in Rom, Botteghe Oscure 24

- Karl Hainpe in Heidelberg, Werderplatz 12
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d*
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4 J. S C H A C H T :

Vorwort.

Nachdein icli die. Ergebiiisse ineiiier Haiidsdiriftenstudicn in den Bibliotheken von Kon-
stantinopel und Kairo auf zwei Studienreisen 1926 und 1927 in den Abhandlnngen der

PreuBiscben Akademie der Wissenscbaften (1928, Pliil.-Hist. Klasse Nr. 8) babe veroifent-

liehen und als FrucJit einer dritten Reise Friihjabr 1929 denAbscblufi meiner Untersuchungen

fiir Ivairo an derselben Stelle (1929, PMl.-Hist. Klasse Nr. 6) babe folgen lassen dtirfen,

biete icb in dieser Sclirift den entsprecbenden Abscblufi fiir Konstantinopel zTisaminen

mit den Resultaten meiner Arbeiten in verscbiedenen Bibliotbeken von Anatolien, Syrien

und Palastina. Die bier mitgeteilten ilandsebriftenidentifizierungen stammen in der Haupt-

sacbe von zwei Studienreisen Herbst 1929 und Herbst 1930, von denen die erste zuin

Teil, die zweite in erster Linie dieser Aufgabe gewidmet war. Bei jener batte icb micb
seitens des Badiscben Staatsministeriums imd der Freiburger Wissenscbaftlicben Gesell-

schaft einer Beibilfe zu erfreuen, bei dieser durfte icb in dem ncu eingericbteten Arcbao-
logiscben Institut in Konstantinopel wobnen

;
icb erlaube mir, dafiir aucb an dieser Stelle

meinen ebrerbietigen Dank zum Ausdruck zu bringen.

Die bier identifizierten Handscbriften entbalten der Natur der Sacbe nach zum grofien

Teil, wenn aucb keineswegs ausscbliefilich, Werke, die scbon in den beiden friiberen

Beitragen bebandelt worden sind; selbst abgeseben vom Interesse der Vollstandigkeit sind

die neu binzutretenden Manuskripte in vielen Fallen recht wicbtig. XJnter den Schrifteii,

die bier tiberbaupt zum erstenmal erscbeinen, sind bervorzubeben : der musnad abi Hanifa
in der riwaja des al-fsbabani (Nr. IB), das kitab masa’il Abmad ibn Hanbal waTsbaq ibn

Ibrahim (Nr. loB), das kitab az-zubd von Abmad ibn Hanbal (Nr. ii), das kitab al-igma'

des an-Naisabiiri (Nr. 18), die alteste Rezension des kitab muljtalif ar-riwaja von abul-

Lait as-Samarqandi (Nr. 2 2 A), das surut-Werk des an-Nasafi (Nr. 39) sowie die altosma-
nischen Qur’an-Kommentax'e (Nr. 5 iff-); nacbdera icb die 'friibere Ausbeute an ihnen
OLZ 1927, 747ff. und 192S, Sizff. vorgelegt batte, konnte icb nunmebr eine grofiere

Anzahl einscblagiger Itandsehriften feststellen, fur die eine Bebandlung an derselben Stelle

nicht mehr in Frage kam. Die Anonymi der ersten Vex'ofteixtlichung wui’den nochmals
nacbgepriift und konnten dank des A'ermebrten Materials sowie der inzwischexi erfolgten

Zusammenlegung einiger Konstantinopler Bibliotbeken zum grofien Teil identifiziert oder
wenigstens naber bestimmt werden.

Fur die Bibliotheken von Konstantinojxel verweise icb auf meine Zusammenstellimg
ZS 5, 2 88 if. und dexi ebd. Band 8 erscheinenden Nachtrag dazu. Aufier ibnen sind bier
folgende Sammbmgen verwertet:

Aflun-Karahisar, Gedik Abmed Pa.sa, an der Tmaret Gami'si (2600 Nummern, meist
Druckwerke, handscbriftlicber Katalog nacb keiner sachlichen Ordnung, so dafi mir eine
systematisehe Durcbarbeitung nicbt moglicb war);

Ivonia, Jusuf Aga, an der Selimije (die A'cn mir gegebenen Nummern sind die ur-
sprunglicben; die gegenwartig geltenden sind aus dem Katalog zu crsehen);



Aus orientalischen Bibliotheken. lU. 5

ebd., Museum (die fruhere Mewlewi-Tekke; iiber die Bibliotheken v<ju Konia fiber-

haupt vgl. 'AH G-anib in Hajat 3, 62 ff.);

Kaisari, RaSid Effendi, an der Ulu Garni';

Damaskus, Zahirija (in der Madrasa des Sultan az-Zahir Baibars);

Jerusalem, Ualidija (in Tarn] bab as-silsila), und zwar:

r. die Haxiptsammlung,

n. die Stiftung Jusuf Zija’ ad-din Pasa al-Ualidi,

III. die Stiftung Ruhi Beg al-^alidi,

IV. verschiedene Schenkungen,

V. die Stiftung Ahmad Beg Badawi al-ljalidi.

Eiu' alles Weitere bitte ich das Vorwort zu den beiden Vorgiingern dieser Schrift, denen

sie in der Anlage genau entspricht und auf die ich, wo immer moglich, verwiesen habe,

zu vergleiehen.

Freiburg i. Br., Dezember 1930.

Joseph Schacht.



J. S C H A 0 ht:

L Fiqh mid Nelieng’ebiete.

1 . abu Hanifa a,ii-Nu'man ibn Tabit (st. 150 oder 151): al-musnad.

A. Die riwaja des abu Mubaminad 'Abdallal). ibn Muhammad ibn Jahjiib ibn

al-Harit al-Bubaxi al-Hariti (st. 340).

Seraibibliotliek 366 : mitteldicke llandschrift gTbBei'en Formats, kaJligra-

phische, voll vokalisierte Sehrift von 733, tJberlieferernamen rot her-

vorgehoben, kollationiert; praehtiger 'unwan und schbneSchluCverzierung;

inanche Seiten stark wasserfleckig, z. T. mit Textverlust. Das Vorliegende

ist nach Ausweis der Unterschriftcn der 5. l)is 8. Teil der kopierten Vor-

lage, enthalt aber das Werk des al-Hariti vollstandig.

Faizullah 521: 173 Blatt grofien Formats, groBe, deutliche, sorgfaltige, im
Hauptteil voll vokalisierte Sehrift von 876; aus den Resten einer schbnen
Handschrift zusammengebundenes Buch. Fol. 1—23 eine manaqib-artigc

Biographic des abu Hanifa (am Anfang unvollstandig), 24—29 des abu
Jusuf (desgl.), 30—34 des a^-Saibani (am Ende unvollstandig)

;
35— 17

1

das Werk des al-Hariti (am Ende mit sama'-Vermerken, aber am An-
fang unvollstandig); 172 der isnad. dieses Werkes fiir den Sai{j 'Ubaid-

allalr ibn al-Aqsarai; 173 Verzeielmis der Schuler des abii Hanifa aus

diesem Werke.

Kaisari 130: recht groBer, hoher, mittelstarker Band, groBe, unschone,

aber deutliche Sehrift von 1150; schoner Emband. An erster Stelle,

etwa die Flalfte des Hanzen, das Werk des al-FIaaiti; an zweiter Stelle

die fadail aU Hanifa von abu 'Abdallah Muhammad ibn eTusuf ad-
Dimas qi.

Ag. Bibl. hadit 155,2: 237 Seiten, unschbne, aber deutliche Sehrift von
1243, kollationiert; die mit roter Tinte nachziitragenden Namen der
Hanpthberlieferer fehlen fast dtirchweg.

I Nr. 1 (. Beginnt mit den Traditionen von 'Ata’ ibn abi Rabah,

endet mit denen von Junus ibn 'Ubaidallah ibn abi Faxwa

(2)1^9 ft (A**--'! D-*'*"***! ct ^ ^1

(jsv Cf' O', OF cF if" ^ aA

dr jyil ^^3 (j- jiAa- Q Aill

cT dr ^jF d^
Jedes hadit hat seinen eigenen isnad bis herab zu al-Hariti. —

Die manaqib-artigen Biographien des abu Hanifa, abu Jusuf und as-

Saibani, die sich nur Faizullah 52 1 finden, bestehen hauptsachlich aus
Traditionen von ihneu und fiber sie und erinnern an die manaqib-
artige Einleitung zum Werk des al-Balhi (vgl. unten 0). Auf dem
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Scliiiitt stelit t>,V und Ton spatercr Hand fol. in

(sic) Cy_-^ ij (V-lsJl ^ ;
Tvenn das irgendwelche Be- ;

rechtigung liat, kSnnte es hdchstens auf den BearBeiter der Biograpliien

gehen (vgl. 'Al')dal<iadir I Nr. 368; II Nr. 444).

B. Hie riwaja des abu Nu'aim Ahmad ibn 'Abdallah ibn Ahmad ibri Ishaq al-Isba-

hani (st. 430).

Seraibibliothek 365 : initteldicke Handsclirift grbfieren Formate; kleine, dicke,

sehr sehwach punktierte Schrift von 540, Namen der Hauptuberlieferer

dick hervorgehoben; Papier etwas vergilbt, aber sonst gut erhaltenes,

schbnes riwaja-Exemplar
;
das Buch ist in der vierten TJberlieferergene-

ratlon naeh dem Verfasser in Isbahan selbst »geh6rt« -worden.

Am Anfang stehen einige Abschnitte iiber abu Hanifa selbst; es

folgen die Hberlieferer mit Namen Muhammad, dann die tibrigen alpha-

betiseh; am Ende stehen die anonymen, nur als ra§ul bezeichneten

Gewalirsmanner; bei ihnen wie auch sonst bei unbedeutenderen tJber-

lieferern wird der Inhalt der riwaja nicht selbst angefiihrt. Beginn

:

UliO ^ ^ iJl U

Cy, Cy\ • Es ist bemerkenswert, dafi der Autor ^afi'it ist.

Vgl. Br. I 362.

C. Die riwaja des abu Abdallah al-Husain ibn Muhammad ibn IJusrau al-Balbi (lebte

523)-

Seraibibliothek 364: kleinere, mitteldicke Handsclirift, kleine, gelaufige,

deutliche Schrift von 838, Namen der Hauptuberlieferer rot hervorge-

hoben, kollationiert; hiibsches, wohlerhaltenes Exemplar. Dem Werke

geht die ebenfalls von al-Balbi uberlieferte manaqib-artige Einleitung

auf 13 Seiten voraus.

Faizullah 520: 1
1 3 Blatt kleineren Formate, unschbne, aber deutliche Schrift

von 1090; hubscher Einband. Voraus geht die Einleitung auf 15^®

Seiten.

I Nr. IB. Das dort nach Abdahpulir I Nr. 542 angegebene Todes-

jahr des al-Balbi (2 2 2) ist unrichtig, wie sich u. a. aus den Isnaden,

die j)ei einem jeden hadit bis zu dem Verfasser herabfiihren, ergibt;

und tatsilchlich folgt aus Abdalqadir II Nr. 284, dafi der Autor 523

am Leben war. — Sehr eng ist die Verwandtschaft dieses Textes

mit dem INr. iD behandelten; Anfang imd Ende sind bis auf ge-

ringfiigige textliche Abweichungen dieselben, so daS beide Riwajas

geradezu identisch miteinander sein kbnnten (vgl. sofort zu I Nr. i D).

Ich benutze die Gelegenheit, meine Behandlung von J Nr. ID zu

berichtigen und zu ergknzen. AGt. BIBL. HADIT 155 ,
1 : das Ganze

ein dicker, mittelgrofier Band; die anonyme riwaja am Anfang auf
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275 Seiten; unschoiie, aber deiitlicbe Scbrift von 1243, kollationiert;

die mit roter Tinte naclizutragenden Namen der Hauptnberlieferer feMen

fast durchweg. — Der Text beginnt und endet wie I Nr. i E
;
doch

ist das den eigentlichen Text einleitende Vorwort in beiden Riwajas

versobieden. Es lautet in I Nr. iD : cSJj . . .

^ liili wi^ i jj ji <111—.* j\ jl 1-^-^ L-liAa- »L.aoj1j Aif- cjI*

. .
. ^ yrJ ck-dJ • bi der langeren

Vorrede von INr. lE Iiingegen lieifit es: . . .

^ ^LVl ojy'L. Li-i-s-j . . . Aj'lcb aJ)

aI| A.*-.w| -L-vil Xaaaj .

Auf der riwaja des Musa ibn Zakarija’ al-^faskafi (st. 650) berulien die Ix'idcn

folgenden Bearbeitimgen

:

D. Der Kommentar des AH al-Qai’i ibn Sultan Muhanunad al-JIarawx al-Makki

1014) mit dem Titel masnad al-anam fi musnad al-imam.

FaizuUab 519: 167 Blatt kleineren Formats, etwas eckige und unschone

Scbrift von 1033, dem Original des Verfassers kopiert; der Text

des musnad ist rot uberstrichen.

'Umumi 1191; mitteldicke Handschrift kleineren Formats, fliichtige, aber

deutliche Scbrift von 1075; Dberschriften und Stiebwbrter rot, der Text

des musnad rot uberstricben.

Vffl. I Nr. i IP. Gedruckt aucb DeUii (o. J.).

E. Die Bearbeitung des Mubammad 'Abid ibn Abmad 'Ali ibn Mubainmad Murad
as-Sindi (st. 1257).

'Umuni 1225; Heine, diinne Plandschrift, deutliche, spate Scbrift (nacb

einer Notiz von spaterer Hand: von 1187).

Vgl. I Nr. ! IP
;
zum Autor A’^gl. Rahman 'Ali, Tadkira-i 'ulama’-i

Hind S. 202. Gedruckt aucb 1309 (am Rande des al-adab al-mufrad).

Dies ist lediglicb die umordnende Bearbeitung des musnad-Textes

;

der Kommentar des as-Sindi dazu ist II Nr. i behandelt (die dort

angefuhrte Verfasserangabe ist richtig, und Muhammad as-Sindi [I Nr. i

H*] und Muhammad 'Abid [INr. i2b] sind tatsacblicb identisch; aber

die dort bebandelte Handschrift muB jedenfalls den zweiten und letzten

Teil des Werkes enthalten). Der umgeordnete musnad-Text beginnt

mit dem kitab al-iman und endet mit dem kitab al-qijama wasifat

al-ganna; das vorangehende Vorwort, in dem das Verhaltnis dieses

Textes zu as-Sindi dargelegt wird, ist jedenfalls in denDrucken 1304
xmd 1327 sekundar weggelassen; das bab manqabat abi Hanifa, mit

dem die Handschrift endet, fehlt aber nicht nxu: in diesen Drucken,

sondern auch in der kommentierten Bearbeitung.
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F. Die riwaja des abul-Mu’aijad Muhammad ibn Mahmud al-^'iwarizmi (st. 655).

Seraibihliothek 367: grofie, sehr diclce Ilandsclixift, zwei Teile iu einem
Bande, grofie, gelaufige, deutliehe Schrift von 825, TJberschrifteii und
StichwSrter rot; hiibsches, wohlerhaltenes Exemplar.

I Nr. 1

[Konia, Jusuf Aga, hadit 180]: musnad al-imam al-a'zam. Dies

Exemplar ist Amm Saib as-Sanusi Aveggehracht Avorden.

2. Malik ibn Anas (st. 179): al-muAvatta’, riAvaja des ai5-Saibani.

Konia, Jusuf Aga, hadit 126; kleinere, diiunere Handschrift, deutliehe Schrift

von 1175; hiibscher Einband der Zeit.

Mahmud Effendi 499: ganz junge Handschrift.

[Kaisari 143.] I Nr. 2; II Nr. 2 .

2 a. Kommentar von 'AH al-Qari ibn Sultan Muhammad al-HaraAvi al-Makki (st. 1014).

Faizullah 467: 352 Blatt kleineren Formats; drei IKlnde, die fob 227/28 und

258/59 zusammenstofien, von denen jedenfalls die letzte aus dem Auto-

graph des Verfassers kopiert und die beiden anderen etAva gleichzeitig

Sind; G-rundtext rot oder rot iiberstrichen; Stiftxmgsvermerk von 1112.

Konia, Jusuf Aga, hadit 143; zAvei Bande: der zAveite Band dunner und
kleineren Formats, in schSnem Einband; gelaufige, deutliehe Schrift, die sich

am Ende als Original des Verfassers von 1013 gibt, aber nur eine, doeh

nicht viel jiingere, Abschrift daraus sein kaim; am Anfang unvollstairdig,

so dafi der Text mit den letzten Worten vor dem kitab ahtalaq einsetzt, also

etAva die zAveite Halfte umfafit; zur Erganzung ist der erste Band geschrieben,

dunner und hoheren Formats, junge, deutliehe Schrift; vom Anfang bis

zum Beginn des kitab at-talaq; Grundtext rot iiberstrichen.

I Nr. 2a.

2b. Kommentar des Mufti Ibrahim ibn Husain ibn Ahmad ibn Piri al-Hanafi (Pirizade)

(st. 1096; der Kommentar vollendet 1093).

Konia, Jusuf Aga, hadit 173: kleinere, aber recht dicke Handschrift von 5 1 o

Blatt, etAvas Aveitlaufige, deutliehe Schrift von iiio; Text rot hervor-

gehoben, vorher noch Inhaltsverzeichnis von spaterer Hand; vier Teile in

einem Band.

Vgl. Ahhvardt 1145,7. Das Werk stellt sich als eine nachtragliche

Rechtfertigung des hadit im hanafitischen madhab dar, Avie im VorAvort

ausdriicklich gesagt ist, und beriicksichtigt stark die spateren Autoritaten

des madhab.

Auf der Vulgata-Rezension des al-muAvatta’ beruht:

2c. abu 'Amr (oder 'Umar) Jusuf ibn 'Abdallah ibn Muhammad ibn 'Abdalbarr al-Andalusi

al-Qurtubi (st. 463): at-tamhid lima fil-muAvatta’ min al-ma'ani Aval-asanid.

Phil.-Mi-t. Ahh. W31. Nr.l. 2
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Faizullah 468: 245 Blatt grofien Formats, grofie. deutliche Sclirift von 738

,

naLeh einer aus dem Original des Verfassers kopierten Vorlage; schOnes

, , ;

. Exemplar in ehemals schSnem Einband; entblilt den 8. Teil, das Ende des

Ganzen.

/ Nr. 2d.

3 . Muliaimnad ilm al-Hasan as-Saibani (st. 189); kitab al-asl (mabsut).

Faizullah 665— 669: fiinf Baiide groBen Formats, samtlich in groBerer, detit-

lieher, gelaufiger, meist unpunktierter Scbrift von 753 aus Damaskus;

Inlialtsverzeicbnisse von erster Hand am Anfang, die aber zum Texte niclit

stimmen, vielmebr mechaniscli aus einer Vorlage kopiert sein rniisseu; un-

vollstandiges Exemplar, a) 270 Blatt, aus zwei Teilen zusammengebunden,

vom kitab al-buju' was-salam (riwaja des Ahmad ibn Hafs) bis zxxm kitxib

al-liiba und vom kitab al-igarat bis zum kitab al-mudaraba. b) 148 Blatt,

vom kitab al-wakala (riwaja des al-Guzagani) bis zum kitab gu'l al-abiq.

c) 233 Blatt, aus zwei Teilen zusammengebxmden, vom kitab al-bijal bis

zum kitab an-ndcah .und vom kitab al-bawala wal-kafala bis zxun kitab

as-suU}. d) 278 Blatt, axis zwei Teilen zusammengebunden, vom kitab ad-da‘wa

wal-baijinat -bis zum kitab al-bagr xmd vom kitab al-mukatab bis zum
kitab al-'aql. e) 233 Blatt, aus zwei Teilen zusammengebunden, vom bab

ginajat al-'abd 'alal-burr bis zum kitab al-'usr xmd vom kitab as-said wad-

(Jaba’ib bis zixm kitab al-fara’id (Ende des Ganzen).

Ebd. 664: sehr dicker Band selir groBen Formats, Mbsche, saubere, deutlicbe,

dickere, taliqaxtige, spatere, aber nicht ganz jxmge Scbrift; am Anfang In-

haltsverzeiclmis von erster Hand; der ehemals hxibsche Einband ist sehr be-

schadigt; enthalt 6 »Teile«, die nicht alle einzeln gebxmden waren, reicht

vom Anfang bis zum kitab ^u'l al-abiq.

[Kaisari 325.] I Nr. 3; 11 Nr. 3 .

3a. Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Marwazi al-Hakim a§-Sahid (st. 344);

Auszhg aus dem al-asl nach einer anderen riwaja und den beiden 6ami's des as-

Saibani mit dem Titel al-kafi.

Faizullah 922
:
392 Blatt groBen Formats, deutliche, ein wenig vokalisierte

Schrift von 655; am Anfang Inhaltsverzeichnis
;
vom Anfang bis zum kitab

al-iqrar.

Ebd. 923: 601 Blatt sehr groBen Formats, dickere, deuthche, iiltere Schrift;

am Anfang Inhaltsverzeichnis; vollstandig.

I Nr. 3 b.

3b. Sams al-a’imma abu Baler Mxiliammad ibn Ahmad ibia abi Sahl as-Sarahsi (st. 483):
al-mabsut, ein Kommentar zum al-kafi.

Faizxdlah 990: kleine, sorgfaltige, stark punktierte Schrift von 634; am Ende
WxxrmfraB; der >>5. Band«, Amm kitab al-hiba bis zum kitab as-sarf.

Ebd. 992 : das erste Drittel in grSBerer, nicht junger Schrift, der Rest von
flxichtiger, haBlicher, schwieriger Hand von 715, zwischen beiden eine Seite

in kaUigraphisch schoner, alterer Schrift; der »io. Band«, vom bab al-'afw

fil-qisas bis zum kitab al-wasaja.
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Gariillah 842: 301 Bla.tt grofien Formats, im Ilauptteil groli^ere, im Ausselien

stark variierende, gelaufige, z. T. tluchtige, schwacli punktierte Sckrift von

715, das kitab ar-rida' am Ende von kleiner, dicker Hand; vom kitiib

al-‘it({ fil-marad bis zum Ende.

Faizullab 988: bi den ersten zwei Dritteln dicke, \inscbone Sclirift von 726,

im Rest scbOne, groBe, schwach punktierte Sebrift von 720; der "3. Band#,

vom kitab al-mukatab bis zum kitab al-mafqud (an ebd. 987 [vgl, unten]

nicbt anscbliefiend, aus einem anderen Exemplar).

Ebd. 989: aus zwei nicbt zusammenhangenden Halften zusammengebunden

;

a) von der zweiten Hand der Handscbrift ebd. 988 (vgl. oben), vom kitab

as-sariqa bis in das kitab as-sijar binein
;
b) groBe, grobere, deutlicbe Sebrift

von 727, das Ende des kitab al-^anaja und das kitab al-wasaja entlaaltend.

Ebd. 986: gelaufige, fluebtige, kleinere Sebrift von 929; vom Anfaug bis

zum kitab al-ba^g.

Ebd. 987 : dicke, deutlicbe Sebrift von 956; der »2. Band«, an ebd. 986

(vgl. oben) ansclilieBend, obwobl a\is einem anderen Exemplar, und bis

zum kitab at-talaq reicbend.

Ebd. 983—985: drei auBerordentlicb groBe Bande von 559, 439 und 408

Blatt, unsebone, deutlicbe Sebrift von 973; am Anfang jeweils Inhalts-

verzeiebnis ;
sebone, scblecht erbaltene Einbande; vollstandig.

Ebd. 991: grSBere, enge, sorgfaltige, iiltere Sebrift; der »8. Band«, beginnt

im kitab ar-rabn, reiebt bis zum kitab al-ha^r.

Ebd. 993 : sebr groBes Format, kleine, nicbt junge Sebrift: am Ende viele

Textbicken ;
reiebt vom kitab al-iqrax bis zum kitab al-bijal, kann also nicbt

der »2. Band« sein, wie angegeben ist.

Giarullab 839: 198 Blatt groBen Formats, diekere, sparlich punktierte, nicbt

besonders alte Sebrift; der >>9. Band®.

Ebd. 840: 51 1 Blatt sebr groBen Formats, kleinere, nicbt besonders alte

Sebrift; vom Anfang bis zum kitab al-walab

Ebd. 841: 453 Blatt grSBeren Formats; aus versebiedenen Exemplaren zu-

sammengesetzter Teilband des al-mabsilt von versebiedenen Hiinden.

Ebd. 843; 224 Blatt kleineren Formats, kleine, deutlicbe, blterc Sebrift; vom

kitab al-itirai* bis zum kitab al-wakala.

Ebd. 844: 189 Blatt grciBeren Formats; Teilband des al-inabsut von ver-

sebiedenen Hiinden.

IKonia, Ju.suf Aga, fiqb 314 (10 Bande). Kaisari 270.] I A¥. (lies

dort Koprulii III 107); II Nr.Hb.

3 c. Burban al-islam Radi ad-din Mubammad ibn Muhammad ibn Muhammad as-Sarabsi

(st. 544) : al-mubit (der sog. al-mubit m-radawi, eine Bearbeitung der Fragen des

al-mabsiit und anderer Werke des aASaibmi).

Sehid 'Ali Pa^a 957—961: fiinf sebr dicke Bande grSBeren Formats von

versebiedenen Handen. a) 503 Blatt; vom Anfang bis zum kitab at-talaq,

am Ende steht noeb die Ubersebrift des kitab ar-rida'. b) 484 Blatt, grobe,

gelaufige, scbwach inmktierte Sebrift von 721; ehemals sebOner, scblecht
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^rhaltener Einband; aiischliebend, vom kitab ar-rida' bis ziiin kitab al-

mudaraba. c) angeblich 528 Blatt; anschliefiend, vom kitab al-muzara'a

'bis zum kitab at-tazkija. d) angeblich 616 Blatt, im ersten Teil dicke,

gelaufige, unpxmktierte Schrift von 694: anschliefiend, vom kitab ad-da'wa

bis zxxm kitab ar-rahn; am Knde unvollstandig, doch fehlt nur wenig.

e) 626 Blatt, im zweiten Teil dentliche, schwach punktierte Schrift von

592, im dritten Teil dieselbe Schrift wie in b, hier von 722; farbigcr

'nnwan; anschliefiend, vom kitab ar-rahn bis zum kitab al-fara’id, dem Ende
des Gl-anzen; demnach ist das Exemplar vollstandig; am Anfang eines jeden

Bandes eingehendes Inhaltsverzeichnis von einer spateren Hand.

FaizuUah 958—961: vier sehr groBe nnd dicke Bande, prachtige, sehr deut-

liche, stark vokalisierte Schrift von 717 aus Kairo; TTberschriften und Stich-

whrter rot. a) vom Anfang bis zum kitab at-talaq; die beiden ersten Blatter

mid das letzte Blatt spkter erganzt. b) vom kitab ar-rida' bis zum kitab

as-sarika; das erste Blatt spater ei’ganzt. c) vom kitab al-miularaba bis

zum kitab as-sulh; das erste Blatt spater erganzt. d) vom kitab al-wakala

bis zum Ende; das erste Blatt fehlt; prachtiges, vollstS.ndiges Exemplar.

Garullah 855: grbfiere, sehr dicke Handsehrift, grbfiere, etwas verschnSrkelte,

zu Ligaturen neigende, alte Schrift, auf dem Titelblatt Besitzvermerk aus

dem 8. Jahrhundert; wasserfleckig, die ersten Blatter und das letzte schlecht

erhalten; enthalt den »2.Teil« des Werkes, vom kitab at-tala*] bis zum
kitab al-aiman.

Jeni Garni' 562 f.: zwei sehr dicke Bande grSfieren Formats, mittelgroBe,

deutliche, bisweilen unpunktierte Schrift von 932; auf dem Schnitt als

der »zweite Band« und »vierte Band^ bezeichnet; vom kitab ar-rida' bis

zum kitab aS-sarika und vom kitab al-wakala bis zum Ende.

Ebd. 561: sehr dicker Band mittleren Formats, kleine, dicke, gelaufige Schrift

von 943 (Datierung am Ende des ersten Teils); mit Gold verzierte 'Fitel-

zeile und basmala (dabei ist das Werk iiu Goldstreifen falschlich als der

al-muhit al-burhani [Nr. 3e*] bezeichnet, sekundar berichtigt)
;
aus zwei

Teilen zusammengebunden, vom Anfang bis zum kitab al-'idda.

FaizuUah 962 f. : zwei sehr grofie und dicke Bande, enge, fliichtige, nicht

leichte Schrift von 946 ;
am Anfang von Band i noch ein Inhaltsverzeich-

nis, das zu Band 2 ist unvollstandig; tlberschriften rot, das Papier ist in

einigen Blattern sehr stark nachgedunkelt; der erste Band vom Anfang
bis zum kitab an-nudiir, der zweite Band vom kitab al-kaflfarat bis zum
Ende, also vollstiindiges Exemplar.

Garullah 863—865. 867: vier grofie Bande von 441, 541, 425 und 196 Blatt,

kleine, zitterige, unschone, aber deutliche, nicht durchweg punktierte Schrift

von 964. a) vonr Anfang bis zum kitab al-hijal ; die ersten Blatter durch

die Deckelklappe mit Textverlust beschadigt. b) wohl anschliefiend, vom
kitab al-aiman bis zum kitab as-sahadat; am Anfang ebenso beschadigt.

c) anschliefiend, vom kitab ar-rugu' 'an a§-saliadat bis zum kitab al-ginajat.

d) anschliefiend, vom kitab al-hudud bis zum Ende; am Anfang ebenso

beschadigt wie a; wohl vollstandiges Exemplar.

Ebd. 859

;

173 Blatt groBen Formats, unschone, zitterige Schrift von 968;
schSner, nicht gut erhaltener Einband; vom kitab al-hudud bis zum Ende.
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Ebd. 86 1
:
48oBlatt grofieii Formats, kleine, dickere, g-efallige, deutliche, altere

Schrift; die ersten Blatter durch die Deckelklappe bescliadigt; aus dem
»6. Ban.d« und »7.Band« des Werkes zusammengebunden, vom kitab as-

sulh bis zum kitab al-gasb und vona kitab as-sijar bis zum kitab al-fara’id.

Kaisaii 393: selxr groBer uiid dicker Band von 909 Blatt, kleine, feme, spatere

Schrift; G-oldrand, am Ende einige auf das Werk beziigliche Verse; ver-

zierter Einband; das Ganze in einem Bande.

I Nr. Be; U Nr. 3 c. Anfang: f
>J| J^ij J>• Vi Q - . .

o (j c*>^ UJj . . . A^Ull VIj ‘^Sii|

(_j . , . ojuaJ jl^VI il Ij^'* ®i/*l j (sic) (J^(jj

^i ^31^^ (— ^ Aliil <^ic I-a^ * -— Vgl. zu

Nr. 3 d. Alle diese Handschriften enthalten, soviel ich sehe, den groBen

al-muhib

3d. Die kiirzeste Ausgabe desselben Werkes, der »Auszug« in zwei »Banden« mit dem
Titel al-wagiz.

'Umumi 2545: 261 Blatt reeht groBen Formats, charakteristische, deutliche,

altere, stark punktierte Schrift, vielfach verblafit und spater nachgezogen;

die ersten Blatter spater erganzt; das kitab al-fara’id am SchluB fehlt, so

daB die Handschrift mit dem kitab al-wasija endet, mit einer irrtumlichen

SchluBbemerkung von spaterer Hand.

[Wehbi 398 (beim Buchbinder und unzuganglich).] INr.Bf. Anfang:

1^ ^JO~ ^ (3 i ^ ^1 liA.. J 1®.^! Ill b| . . .

aIUI <IlL| JjljJlj *-*^1 ji-^^VIj j^yi

4U| Cj ^ aAc 4!^

^1 Li JU“ . Es gibt also tatsaehlich nur drei Ausgabeii des al-muhit,

und die sog. »gr6Bte« existiert nicht; unter dem al-muhit ist die faisch-

lich so genannte »zweite« oder »mittlere« Ausgabe in 10 »Banden« zu

verstehen, wahrend al-wasit die falschlich so genamite »drittea oder

» kleine® Ausgabe in 4 »Banden« meint (vgl. zu I Nr. 30). Yielleieht ist

der Irrtum aus einer falschen Interpretation dieser einleitenden Worte

des Verfassers entstanden.

3 e. Muhammad ibn Ahmad al-Blabbazi: Auszug aus dem al-muhit ar-radawi.

'TJmumi 2479!: zwei dicke Bande groBeren Formats von 398 und 406 Blatt,

dickere, gelaufige Schrift von 91 1 ; vom Anfang bis zum kitab as-sijar und

vom kitab al-ma’dun bis zum Ende reichend.

Autor und Werk mir sonst unbekannt; der Auszug ist mit dem von

Nr. 3d nicht identisch. Anfang: lA* iS'S^\ -^1 c> J\s -W|j. . .

-uijii cW'Vi ^-^1 ^ 1^ T
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. -is? j^uMiA.^11
1,

j I) « * •
^^jrvJlLaij LuP

’jf^ t h *A>“
1^

Jld)) Aw Uj « J . . . A^^*j o (JXL-^ cj^

ii\jS^ (st. 362) j\ (J^\ ^^1 Jli)) j\ ((1^ (j^t. 383 o.a.)^'^.'

.... ti^V ^ JjLII

In keiner unmittelbareii Eeziehung zum al-mabsut des as-Saibitni stebt;

der al-mu^U des Burhan al-islam Mahmud ibn as-Sadr al-kabir
Tag ad-din Ahmad ibn as-Sadr a§-§ahid Burhan al-a’imma
'Abdal'aziz ibn 'Umar ibn 'Abdal'aziz ibn 'Umar ibn Maze (st.

etwa 570), also der sog. al-muTjUt al-lurlwm {INr. 3 g*\ II Nr. Sc*), von
dem ich folgende Handschriften nenne:

GARULLAH 866: grofier, dicker Band von 285 Blatt, schone, kraftige,

sehr groBe, deutliche, nicht durchweg punktierte Schrift von 636; der

>>4. Band*
,
vom kitab al-buju' bis zum kitab as-sarf; auf dem Schnitt

falschlich als der al-muhit as-sarahsi (Nr. 3 c) bezeichnet.

FAIZULLAPI 964 — 968 . 977 . 970 : sieben (ineist sehr) dicke Bande,
soweit nicht anders angegeben mid abgesehen von spateren Erganzungen
sehr fliichtige, schwierige, nicht vollstandig j)unktierte Schrift von 954
(Datierung in d und f)

;
ehemals schone Einbande. a) mehrere Hande

;

aus zwei Teilen zusammengebunden, am Ende unvoUstandig; vom An-
fang bis zum kitab as-salat. b) anschliefiend, aus zivei Teilen zusammen-
gebunden, am Ende unvoUstandig; vom kitab az-zakat bis in das bab
al-huT. c) anschliefiend, aus zwei Teilen zusammengebunden; vom bab
al-hnT (Fortsetzung) bis zum kitab al-hudud. d) anschliefiend, aus zwei
Teilen zusammengebunden; vom kitab as-sariqa bis zum kitab al-hiba.

e) andere Hande, die erste Hand sorgfaltig, z. T. A’'okalisiert, die zweite

flixehtiger, KoUationsvermerk von 848; anschliefiend, aus zwei Teilen

zusammengebunden; vom kitab al-buju' bis zum kitab al-igarat. f) an-

schliefiend, aus zwei Teilen zusammengebunden; im ersten Teil meist
die erste Hand von e, im zweiten Teil meist die Haupthand, ganz am
Ende KoUationsvermerk von 954; vom kitab al-qada’ bis zum kitab

ar-rugu' 'an as-saliadat. g) anschliefiend, nur ein Teil, mehrere Text-
liicken; vom kitab ad-da'wa bis zum kitab al-mahadir was-sh^llat; dem-
nach ist das Exemplar am Ende nicht vollstandig (I'gl. unten das Exem-
plar FaizuUali 97 iff.).

'UMUMI 2148 : sehr dicker Band grofieren Formats, kleine, gelaufige

Schrift von 943; das Papier um die Schrift herum z. T. stark nach-
gedunkelt; aus zwei Teilen zusammengebunden; vom kitab al-waqf bis

zum kitab al-mahadir was-sigillat.

FAIZULLAH 971— 976 . 969 : sieben (meist sehr) dicke Bande grofien
Formats, soweit nicht anders angegeben mid abg'eselien von spateren
Erganzungen gelaufige, aber deutliche, punktierte Schrift von 978 (Da-
tierung in a, b, d). a) 280 Blatt; vom Anfang bis zum kitab as-salat.

^55 Blatt; anschliefiend; vom Icitab az-zakat bis in das kitab at-talaq.



Aus orientalischen Bihliotheken. 111. 15

^) 355 voii der Hauptliand, dazu nocli eine uinfaiigreiclie ErgMiizuoi.g

von spaterer Hand; ansclilieSend
;
vom bab al-ljul' bis zum kitab as-:,

sijar. d) 325 Blatt; anscliliefiend; vom kitab al-istilisan bis zum kitab

al-buju'. e) 409 Blatt; anschliefiend
; vom kitab as-sarf bis zmu kitab

ar-rugu' 'an as-^ahadat. f) 301 Blatt, grSbere, dickere, kleinere, eckige

Schrift; anscbliefiend
;
vom kitab ad-da.Va bis zum kitab al-iqrar. g) die

erste Hand feiner und zitterig, die zweite dieselbe v ie in f, am Ende
von dritter Eland auf 969 datiert; anscbliefiend; vom kitab al-wakala

bis zum kitab al-liitan, dem Ende des Hanzen; vollstfindiges Exemplar.

tiARULLAH 852 : 468 Blatt groBen Formats, kleine, gelaufige, un-
schone Sclirift von 970; vom Anfang bis zum kitab al-walab

EBD. 856 : 529 Blatt selir groBen Formats in scb6nem, aber scMeclit

erbaltenem Einband, klemere, deutliclie, gefallige Schrift von 975 (so

nach einer Bemerkung von zweiter Hand); vom Anfang bis zum kitab

al-'itaq.

JENI GAMI' 549—554 : secbs sehr dicke Bande grofien Formats, soweit

nicht anders angegeben kraftige, geliiufige, bisweilen fliicbtige, punktierte

Schrift von 981 (Datierung in a, e, f)
;
Hberschriften rot, farbige 'Un-

wane. a) aus zwei Teilen zusammengebunden
;
der erste Teil in kleiner,

feiner, zierlicher Schrift; vom Anfang bis zum kitab as-salat mid vom
kitab az-zakat bis in das kitab at-talaq. b) gelaufige, diinnere, meist

punktierte Schrift; nicht anschheBend; vom kitab al-mudaraba bis zmh
kitab as-sulh. c) nicht anschheBend; vom kitab al-istihsan bis zum kitab

al-buju'. d) eckige, krSftige, meist unpunktierte Schrift; anschheBend;

vom kitab as-sarf bis zum kitab a§-§aliadat. e) anschheBend; vom kitab

ad-da'wa bis zum kitab al-iqrar. f) anschheBend; vom kitab al-wakala

bis zum Ende; das Exemplar ist also vollstandig bis auf den nicht zu-

gehorigen Band b, der auch keinen 'unwan besitzt und ini Einband ab-

weicht; die nicht von der Hauptliand herriihrenden Teile sind mit ihr

etwa gleichzeitig.

HARULLAH 857 : 261 Blatt sehr groBen Formats, fliichtige, unsehbne

Schrift von 1000; der »2. Band® des Werkes, von kitab ar-ru^u' 'an as-

sahadat bis zum kitab al-mahadir was-sigiUat.

FAIZULLAH 723 : 13 1 Blatt kleinen Formats, gelaufige, zu Ligaturen

neigende, dickere Schrift von 1001, am Anfang noch Inhaltsverzeichnis

;

enthalt nur das kitab al-liijal aus dem al-muhit al-burhani.

JENI GrAMI' 555—560 : sechs sehr dicke Bande sehr grofien (nur bei

b und e etwas kleineren) Formats, soweit nicht anders angegeben und
abgesehen von spateren Erganzungen grSBere, gelkulige, z. T. fliichtige, uii-

schone, aber deutliche, altere Schrift; am Anfang von a Gesamtinhalts-

verzeichnis. a) vom Anfang bis zum kitab as-salat. b) grbbere, dickere,

kltere Schrift; anschheBend; vom kitab az-zakat bis in das kitab at-talaq.

c) anscliheBend; vom bab al-bul' bis zum kitab as-sijar. d) anschheBend;

vom kitab al-istihsan bis zum kitab al-buju'. e) sehr deuthche, charak-

teristische, nach reclits geneigte, altere Schrift; nicht anschheBend
;
vom

kitab ad-da'wa bis zum kitab al-iqrar. f) anschheBend; vom kitab al-

wakala bis z\im Ende.
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SEHID ‘ALI PASA 954 : 631 Blatt sehr grofien Formats, feine, dtuine,

z. T. enge, deutliche Sehrift; reiclit vom Anfang bis zum kitab al-adhija

• und h6i*t mitten auf der Seite olme ScbluBformel an£; nacli dem von
spaterer Hand vorgesetzten Inhaltsverzeiclmis sollen nocli das kitab a,l-

wa(]f und das kitab al-hiba folgen, die bier felilen.

EBD. 955 : 459 Blatt sehr grofien Formate; a,us zwei Teilen zusammeii-

gebunden. a) gelilufige, kraftige, deutliche Sehrift; vom kitab a5-sahadat

bis zum kitab al-mahadir was-si^illat. b) andere, altere, kraftige, deut-

liche Sehrift, vom kitab al-iqrar bis zum kitab al-ma’diin; sehr viele

Noten in feiner, diinner, spaterer Sehrift am Rande und auf eingeklebten

Zetteln.

EBD. 956 : 465 Blatt sehr grofien Formats, geMlige, gelaufige, gegen
Ende fliichtige Sehrift; ausfiihrliches Inhaltsverzeiclmis am Anfang”; vom
kitab al-qisma bis zum kitab al-mahadir was-sigillat.

(tARITLLAH 853 : 410 Blatt sehr grofien Formats, kleine, zierliche,

gefallige, nicht junge Sehrift, kollationiert
;
am Anfang unvollstandig;

vom kitab al-waqf bis zum kitab al-mahadir was-sigillat.

EBD. 854 : 396 Blatt grofien Formate, kleinere, deutliche, alte Sehrift;

verzierter 'unwan, Einband mit htibscher Vignette
;
der >>3. Band«, vom

kitab al-hul' bis zum kitab al-aiman.

EBD. 858
:
jetzt 124 Blatt grofien Formats, unschone, zitterige, nicht

besonders alte Sehrift; enthalt das kitab as-sijar und war der ’>3.Teil«,

aber friiher viel umfangreicher (mit fol. 3 beginnt die 29. [oder 19.?]
Lage)

;
nmr ist auf fol. i von spaterer Hand der Anfang des kitab as-

sijar erganzt.

EBD. 860 : selir grofie, diinnere Handschrift, kleine, feine, aber doch
deutliche, etwas vokalisierte, nicht besonders alte Sehrift; am Anfang
und am Ende unvollstiindig, Wurmfrafi

;
beginnt im kitab al-hudud, endet

im kitab al-buju'.

EBD. 862 : 256 Blatt sehr grofien Formats, kleinere, dexitliche, nicht
besonders alte Sehrift; schoner, nicht gut erhaltener Einband; vom kitab
al-iqrar bis zum kitab al-wasaja; der >>9. Band « nach dem spateren In-

haltsverzeichnis, nach dessen Ausweis noch anderes folgen sollte; man
sieht noch die Spuren des Herausreifiens am Einband.

[Konia, Jiisuf Aga, fiqh 331 (5 Bande).]

4 . Ders.: kitab al-atar.

Ualidija I, fiqh hanafi 90 : kleinere, aber dickere Handschrift, hafiliche, grobe
Sehrift von 1137, Hberscliriften und Stichworter rot bzw. rot uberstrichen

;

stark stockfleckig.

'Umumi 1853 : diinne Handschrift kleineren, hohen Formats, kleine, enge, ta'liq-

artige Sehrift von 1218.

FaizulM 644: 10 1 Blatt grofien Formate, grofie, schwach punktierte, nicht
besonders alte Sehrift, kollationiert.

I Nr. 4 . Lithographiert Lucknow 1 3 1 2 (mit Vorwort von Muhammad
'Abdalhajj al-Laknawi) und Lahore 1329.
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5a. Ders.: al-gami' al-Iabir.

Kommentar des abul-Lait Nasr ibn Miihammad ibn Ahmad ibn Ibrahim as-Samar-
'

qandi (st. 383 o. a.). ^

FaizullaJr 745 : dicker Band grofieren Formats, gelaufige, nach dem Ende zix

fliichtiger und ligaturenreicber werdende Sebrift von 655, anfangs reicb- /
licli, weiterhin schwaeber punktiert und vokalisiert; tJberschriften rot, am
Anfang noch Inlialtsverzeiclmis, etwa iix der Mitte eine Textliicke; vom
Anfang bis zum kitab as-suf'a.

Ebd. 749: 314 Blatt recbt groBen F'ormats, groBe, fast unpunktierte, zu Liga-

turen neigende, nieht junge Sclirift, einiges von iliiclitiger, spaterer Hand
erganzt; vom Anfang bis zum kitab a^-suf'a.

I Nr. 5 a. Die dort bebandelte Ilandscbrift WELIEDDIN 1159 (vom
Anfang bis zum kitab ad-daman reichend) entbalt sicber den Kommentar
des as-Samarqandi. Dasselbe Werk liegt aucb in der I Nr. 5y behan-

delten Handschrift StJLEIMANLJE 462 vor; anstatt al-'Amili ist eber al-

‘Alimi zu lesen (wie aucb HQ II 566 steht), so daB aucb bier eine Ver-

wecbslung der beiden as-Samaxqandis stattgefunden hat. Das jden Kom-
mentar einleitende Vorwort as-Samarqandis lautet: jl o-wi JU-uij, . ,

cUlS (j ^ aJ j“^\j

'^1 •

Die I Nr. 5 c bebandelte Handschrift AJA SOFIA 1381 kann nicbt der

Kommentar des as-Sarabsi zum al-gami' al-kabir sein; die Anordnung
des Stoffes entspricht der im al-asl (Nr. 3) und den von ibm abhangigen

Werken. Fob 224a, am Ende eines )>Teiles« des Bandes, wird das Werk in

der Unterschrift einfacb als al-mabsut bezeiclmet; es ist aber sicber nicbt

der al-mabsut des as-Sarabsi (Nr. 3 b) und, soviel icb sebe, aucb mit keinem

anderen mir bekannten Werk identiscb. Jedenfalls gibt es sieh als Kom-
mentar zu einem Werk des a§-Saibani, dessen Orundtext immer durcb

eingeleitet und rot hervorgeboben wird (seine Bezeicbnung als asl

am Anfang des kitab al-buju' ist appellativisch gemeint; der al-asl selbst

wird einige Male genannt). Am Anfang des kitab as-sigadat nennt sicb

der Autor Muhammad ibn Ahmad (s'ollte diese Angabe etwa falscbsein?).

Am Ende stebt 0 ^ ;
wieviel nocb feblt, ist unbestimint.

5b. Versifizieiung des aim Nasr Ahmad ibn abil-Mu’aijad al-Mabmudi an-Nasafi (st.

519; die Abfassung der Verse 515 vollendet) mit einem Prosakommentar des Yer-

fassers.

Faizullab 750; 221 Blatt sebr groBen Formats, kleine, zierlicbe, in den Versen

etwas vokalisierte Sebrift von 709; die Verse rot, vorbex nocb Inbalts-

verzeiebnis; sebSnes Exemplar in ehemals sebr sebonem Einband.

I Nr. 5 d.

Phil.-hist Ahh. 1931. Nr. 1. 3
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5c. Kommentar des Burlian al-a’iinina Husam ad-din 'Umar ibn 'Abdal'aziz ibn 'Umar

ibn 'Abdal'aziz ibn 'Umar ibn Maze as-Sadr aS-Sabid (st. 536).

747 : mittelstarker Band grSfieren Formats, kleine, deutlicbe Schrift

von 660, kollationiert
;
Uberseliriften rot; vollstandig.

I Nr. 5f. Anfang: JIJ o^^Laij ,_jl

^Lijj ^Ukl (j S_jLa!l <j (J-*®

^1 ^
1
^-?

•

5 d. Kommentar des abu Nasr Alimad ibn Zain ad-din Muhammad ibn 'Umar al-'Attabi

al-Buhari (st. 586).

6arullah 672: sehr dicke Handschrift grSBeren Formats, deutliche, schwach

punktierte Schrift von 673, in der ersten Halfte viele Randglossen; ziem-

lich starker Wurmfrafi mit Textverlust in den Glossen; vollstandig.

I Nr. 5 i.

5 e. Kiirzerer Kommentar des, Gamal ad-din Mahmud ibn Ahmad ibn 'Abdassaijid al-

Hasiri al-Buhari (st. 636) mit dem Titel al-wa^iz.

Qara Celebizade 1 1 6 : dicke Handschrift mittleren Formats, kleine, gelaufige,

doch deutliche, alte Schrift; die Datumsangabe am SchluB ist zur Unleser-

liehkeit verkiirzt; namentlich im ersten Drittel viele Randglossen; Wurm-
**

fraB, z. T. mit Textverlust.

Faizullah 948 ; 1 93 Blatt sehr groBen Formats, fliichtige, etwas unbestimmte,

dickere, spatere Schrift; Blatt i und 2 mit Textverlust beschadigt, vorher

noch Inhaltsverzeichnis.

I Nr. 5m. Anfang (na,ch der Vorrede): j jl S>Ui)l

^ I (3^^ fcLlajill V ^Lladll .

5 f. Langerer Kommentar desselben mit dem Titel at-tahrir fi sarh al-^ami' al-kabir.

Garullali 670: dicker Band sehr groBen Formats, groBe, deutliche, schwach
punktierte Schrift von 626; nach der Unterschrift von erster Hand der

» 5. Teil«
;
z. T. dureh Wasserflecken und Zusammenkleben der Blatter schwer

lesbar geworden, auch Textverlust; am Anfang unvollstandig, doch fehlt

nur ganz Tvenig (wohl ein Blatt).

Faizullali 751 : 598 Blatt sehr groBen Formats, kleine, zierliche, spatere Schrift,

von Blatt 558 an spater ergiinzt; am Anfang noch Inhaltsverzeichnis; voll-

standig.

6-arullah 671: 210 Blatt groBen Formats in ehemals schbnem Einband, zwei

altere Haupthande: die erste dicker, die zweite diinner und fluchtiger; nach
dem Titelblatt der >>4. Teil« des Werkes; die beiden ersten Blatter sind

schon in alter Zeit zusammengeklebt, so daB der Anfang fehlt; ein an-

derer Anfang ist auf den Randern des jetzigen fol. ib hergestellt, aber

offenbar nicht vollstandig und auch durch das Binden z. T. unleserlich

geworden.

I Nr. 5 n; II Nr. 4f.
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5 g-. Auszug des Sadr ad-din (oder Kamal ad-din) abu
.

'Abdallah Muhammad ibn %b-
bad ibn Malikdaci al-Uilati (st. 652) mit dem Titel at-talljis.

FaizuUah 696 : dicker Band groBen Formats, diekere, etwas vokalisierte, deut-

liche Schrift von 864; die dafiir berechneten breiten Rander und Raume
zwischen den Zeilen sowie eingeklebte Zettel sind mit Glossen iibersat.

'Umumi 2310: diinnere Handschrift mittleren, hdheren Formats, deutliche,

spatere Schrift, Goldrand.

Jyldyz 9916: 180 Blatt grSBeren Formats, groBe, dicke, schdne, altere Schrift,

auf den ersten Seiten viele Glossen; am Anfang Inhaltsverzeichnis.
Xi

GaruUah 603; 245 Blatt kleioeren Formats, kleine, gelauiige, altere Schrift

mit kleinem Spiegel, der breite Rand von vielen Notizen bedeckt; Titel-

vignette mit Gold.

I Nr. 5p; II Nr. 4g.

5h. Kommentar zum Auszug des al-Uilati von 'Ala" ad-din 'Ali ibn Balaban ibn 'Abd-
allah al-Farisi (st. 731) mit dem Titel tuhfat al-haris fi sarh at-talbis.

Faizullah 737

—

1 Z 9 - dicke BS,nde groBen Formats von je etwa 230 Blatt,

kraftige, deutliche, meist punktierte Schrift von 883, tlberscliriften rot;

schSnes, vollstandiges Exemplar : a) vom Anfang bis in das kitab al-iqrar,

b) anschlieBend bis in das kitab al-buju', c) anschlieBend bis zum Ende.

Ebd. 740 f.: zwei grofie, dicke Bande, deutliche, schwach pmiktierte, SltAre

Schrift, tTberschriften rot; Inhaltsverzeichnis nm beim ersten Band; schdnes,

vollstandiges Exemplar; a) vom Anfang bis zum kitab ar-ru^u' ‘an a§-

sahadat, b) vom kitab at-talaq bis zum Ende.

Ebd. 742: 529 Blatt groBen Formats, kleine, gelaufige Schrift; am Anfang
Inhaltsverzeichnis ; voUstandig.

I Nr. 5 r; II Nr. 4 h. Dasselbe Werk liegt wohl sicher auch in der

I Nr. 5aa besprochenen Handschrift WELIEDDIN 1158 vor, deren Be-

handlung folgendermaBen zu berichtigen und zu erg§nzen ist: schone

Handschrift von 249 Blatt, groBe, kraftige, impunktierte, deutliche, alte

Schrift; enthalt hauptsachlich den Hauptteil des kitab al-buju', mit dem
bab bai' al-makl beginnend, am Ende den Anfang des kitab al-wasaja.

5i. Weiterer Kommentar von Akmal ad-din Muhammad ibn Muhammad ibn Mabmud
al-Babarti (st. 786), unvollendet.

Garullah 655: groBe, dicke Handschrift, kleinere, gel§.uiige, bisweilen liga-

turenreiche, schwach punktierte, altere Schrift, am Ende imvoUstandig;
Grundtext meist rot uberstrichen ; z. T. Textverlust dureh WunnfraB, am
oberen Rande, namentlich am Anfang, Wasserflecken.

II Nr. 4 i; vgl. ibn Qutlubuga Nr. 199, al-Laknawi s. v. Die hier

gegebene Form seines Namens ist der anderen, die allerdings auch die

beiden Handschriften seines Werkes bietm, Muhammad ibn Mahmud
ibn Ahmad, aus den von al-Laknawi angefiihrten Griinden vorzuziehem

SoUte der I Nr. 5 q behandelte anonyme Kommentar mit diesem Werk

3*



20 J. S C H A C H T :

; : identisch. seiii?; die dort angefiihrte llandscLrift GrARULLAH 654 stammt
z.war axis einem andern Exemplar, zeigt aber eine ganz gleiche Anlage;

freilich ist mir der Xitel at-tajilts filr das Werk des al-Babarti sonst niclit

bekannt.

5k. Weiterer Kommentar von abul-'Isma Mas'fid ibn Muhammad ibn Muhammad al-

GrugdjU'wani mit dem Xitel at-tanwir.

Faizullilh 746
:
groI3er, dicker Band, fliichtige, ligaturenreiche, schwach punk-

tierte Schrift von 779, am Anfang noch Inhaltsverzeichnis
;
vom kitab al-

buju' bis zum kitab al-ginajat, dem Knde des Werkes, doch fehlt das

Schlufiwort des Verfassers; gehbrt die Handschrift ebd. 757 dazu?

Ebd. 758: sehr dicker Band grofien Formats, deutliche, vollpunktierte Schrift

von 875; auf einigen Blilttern hat sich das Papier um die Xinte herum
stark verfarbt, was die Lesbarkeit erschwert; vom kitab al-bujii' bis zum
Elide; gehort nicht zur Handschrift ebd. 757.

Molla 6elebi 44. 46: zwei dicke Handsehrifteu grofieren Formats, ganzlich

unpunktierte, sehr gelaufige, stellenweise nicht Icichte, kraftige, iiltere

Schrift; Grundtext rot iiberstrichen
;
vollstandiges Exemplar.

Ebd. 45 : dicke Handschrift grofien Formats, kleinerc, sehr gelaufige, altori'

Schrift; Grundtext rot uberstrichen, starker Wurmfrafi; der »i.Band«.

Faizullah 757 - 405 Blatt grofien Formats, hafiliche, ligaturenreiche, fast un-
punktierte, altere Schrift; vom Anfang bis zmn kitab al-wadi'a.

I Nr. 5 s; 11 Nr. 4 h. Die nisba des Verfassers ist wohl wie bier au-

gegeben zu lesen (vgl. .El s. v. Ghudjduwan).

Ein weiterer, anonymer Kommentar zum Auszug des al-^ilati liegt

in der I Nr. 5 bb behandelten Handschrift SEHID ‘ALI PASA 802 vor;

dies Werk ist mit keinem der I Nr. 5 q— 5 v besprochenen identisch.

Anfang: . . J.^ls VI ^ Jib jIs . .

VI A.5^LAil V1.J ^ ylh
1 .a>- oLill

. . .*^1 '^\y \

51. Kommentar des abur-Eabi' Sadr ad-din Sulaiman ibn Wahb (st. 677) mit dem
Xitel al-wagiz.

Faizullah 947 : mittelstarke Handschrift mittleren Formats mit kleinem Spiegel,
kleine, uiqmnktierte, verbliehene Schrift von 695; der breiteRand mitGlossen
von erster Hand in ganz kleiner Schrift iibersat, aiich stehen kiirzere zwischen
den Zeilen; einiges mit schwarzer Xinte nachgezogen; eine Reihe von Blattern,
namentlieh gegen Ende, spater ergjinzt, wenige Blatter am Rande mit Xext-
verlust der Glossen beschadigt, doch ist der Grundtext intakt geblieben;
bis auf (lie Erhaltungsmangel schones Exemplar.
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IJalidijal, fiqli hanafi 120 : 168 Blatt mittleren Formats, groBe, unpuiikti6rte,

gelaufige. ligaturenreiche, alte Schrift; am Anfang mid auch im Innern
spater erglinzt.

1 Nr. 5 w; II Nr. 4 m.

Der I Nr. 5x: II Nr. 4n behandelte Kommentar zu der Bearbeitung
des Sadr ad-din Sulaiman von Saib al-islam BAbr ad-din abu 'Amr
'Utman ibn Ibrabim ibn Mustafa ibn Sulaiman al-Maridini al-

Misri (st. 731 )
liegt aucb in der I Nr. 8/ besproebenen Handscbrift

MOLLA CELEBI 49 vor (die Angabe (j*

in der Unterscbrift gebt demnacb nicbt, wie dort vermutet, auf Qadi
0an, sondern ricbtig auf al-Maridini; die Bezeicbnung als »erster Teil«

will ziun Inhalt — kitab al-ainian, Idtab an-nikah und bis zum kitab at-

talaq — nicbt recht passen). Die ebd. angefuhrten Handscbriften MOLLA
CELEBI 50 und 51 (die Nummern sind jetzt — ricbtig — vertauscht)

entbalten zwei verschiedene Werke, spatere fiqh-Kommentare, die mit
as-§aibani nicbts zu tun baben.

Die I Nr. 5cc bebandelte Handsclirift MAHMUD PASA 223 entliait,

keineswegs sicber einen Kommentar zu einer Sebrift des as-Saibani, ob-

gleicb es am Anfang des kitab ad-da'wa wal-baijinat beiSt: U_

’^1 ykxJl id* Cc- und as-Saibani bald darauf noch mehrere Male

zitiert wird: die Beziehung zum al-gami' al-kabir ist ganz unsicber. Jedem
falls ist das Werk weder mit dem al-mabsut des as-Sarafesi (Nr. 3 b)

noch mit dem al-mubit ar-radawi (Nr. 3 c) noch mit dem al-muhit al-

burhani (Nr. 30 *) noch, soviel ich sehe, mit einem anderen mir bekannten

Werk identiscb (aucb nicbt mit der Aja Sofia 1381 vorliegenden Sebrift;

vgl. Nr. 5 a*). Am Anfang des kitab al-qisma wird u. a. as-Saral}si zitiert.

Der Autor nennt sich versebiedentlieh as-Sadr; es ist mir nicbt ge-

lungen, ibn mit einem der Trager der verschiedenen mit Sadr zusam-

mengesetzten Namen zu identifizieren. Unter den Werken des B urban
al-a’imma Husam ad-din 'Umar ibn 'Abdal'aziz ibn 'Umar ibn
'Abdal'aziz ibn 'Umar ibn Maze as-Sadr as-Sabid (st. 536 ;

vgl.

Nr. 5 c; Br. I 374 , 10), an den man zmiachst denkt, ist die bier vor-

liegende Sebrift weder mit den al-fatawa as-sugra (JENI UAMI' 639 und

640, zwei vollstandige Exemplare) noch den al-fatawa al-hvbra, aucb

al-waqfat genannt, (JENI GAMP 657, 658 und 659, drei Exemplare,

davon das zweite am Ende unvollstandig) identiscb; aucb ist sie ver-

sebieden von der da^trat al-fatawa, aucb ad-dalara al-hurkanlja genannt,

des Burhan al-islam Mahmud, des Autors des al-mubit al-burhani, der

ebenfalls den Namen as-Sadr trug, (JB]NI GAMF 615—^618, vollstiindiges

Exemplar) tmd von seiner iatimmat al-fatawa (JENI GAMI' 597).
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5 ih. Nieht identiiizierter Kommentar.

jRqli hanafi 158: Teilbancl eines ausfilhrliclien Kommentars zum al-

gami' al-kabir, am Ende unvollstandig; beginnt mit dem kitab al-buju',

endet im bab al-aiman flqtida’ al-mal.

j Die einzelnen Kapitel beginnen immer mit J->l; der Anfang der

Worte a§-Saibanis ist immer deutlich bervorgehoben, aber nicht das

Ende.

Entgegen den Angaben der Kataloge liegen Kommentare zum al-gami'

al-kabir in folgenden Handsehriften nicht vor:

HAFIZ AHMED PA§A 29 : Kommentar zum al-gami' as-sagir.

FAIZULLAH 748 : desgleichen, obgleichauf dem Schnitt j^\
steht.

leh benutze die Gtelegenheit, zwei weitere Flandschriften der Werke
anzufuliren, die ich an den entsprechenden Stellen I S. 2Sf. (lies dort

Sehid All Pasa 1121); II S. I3f. zu behandeln hatte:

I)ie qunjat al-munja Utaimtm al-gunja von Nagm ad- din abur-Ra^a’
Muhtar ibn Mahmud ibn Muhammad az-Zahidi (st. 658) liegt vor

FAIZULLAH 1076 : 173 Blatt groBen Formats, unschSne, unsaubere, ge-

laufige, spatere Schrift, vorher noch Inhaltsverzeichnis.

Desselben Autors iaiM masa’il al-munja liegt vor FAIZULLAH 1013 :

255 Blatt sehr grofien Formats, grofie, kraftige, deutliche, etwas vokali-

sierte Schrift von 7 3 1 ;
Uberschriften und Zitatensiglen rot, viel Glossen

am Rande; am Anfang noch Inhalts- und Siglenverzeichnis
;

schones

Exemplar.

[Konia, Jusuf Aga, fiqh 224: angeblich die munjat al-muftz von Sirag
ad-din Jusnf ibn abi Sa'd ibn Ahmad as-Sigistani.]

6 . Ders., kitab as-sijar al-kabir, in der kommentierenden Beaxbeitung des Sams al-

a’imma abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn abi Sahl as-Sarahsi (st. 483).

Afiun, Gedik Ahmed Pa^a 47: grofie, dicke Handschrift von 867, kleine,

gelaufige Schrift, kollationiert, schbner Einband.

Konia, Jusuf Aga, hqh 279: 467 Blatt mittleren Formats von 1167, schbner
Einband der Zeit.

Faizullair 764: 350 Blatt sehr groBen Formats, dicke, ta'liq-artige, spatere

Schrift, vorher noch Inhaltsverzeichnis.

ebd. 765 : 249 Blatt recht groBen Formats, unschSne, ligaturenreiche, fluchtige,

spatere Schrift, vorher noch Inhaltsverzeichnis.

Kaisari 313: recht groBe, hohe, dickere Handschrift, dicke, deutliche, spktere

Schrift.

[Zahirija, fiqh hanafi 1
1
5 : dasselbe Werk. ebd. 116: die tiirkische Uber-

setzung des Muhammad Munib al-'Aintabi (J zu Nr. 7 S).] I Nr, 7 ,
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7a. Ders., kitab az-zijadat.

Kommentar des abu Nasr Ahmad ibn Zain ad-din Muhammad ibn 'Umar al-'Attabi

al-Buhari (st. 586).

Uaizullah 763: kleinere, dickere klandschrift, kleine, gelauJfige, nur zum Teil

punktierte, deutliche Schrift von 600 + 60 (? leider an der Stelle der Da-
tierung beschadigt, doch ist das 7. Jalirhundert sicher).

6arullah 677: 260 Seiten kleinen Formats, gelaufige, z. T. fluchtige, unpunk-
tierte Schrift von 693; kollationiert; es folgen von derselben Hand noch

3 Blatt viber Erbteilbereehnungen.

^alidija I, fiqh hanafi 105: 125 Blatt grofieren Formats, kleinere, zum ta'liq

neigende, gelaufige, nicht immer ganz leichte Schrift von 906 ;
stellenweise

WurmfraB.

ebd. 1 12: 1 91 Blatt grofieren Formats, grofie, z. T. unpunktierte, sehr deut-

liche, charakteristische, alte Schrift, am Anfang und am Ende spat erganzt;

am Anfang noch ausfuhrhches Inhaltsverzeichnis.

Die I Nr. 8g behandelte Handschrift §EH|D ALI PASA 808 enthalt,

wie bereits II Nr. 5 a vermutet, dasselbe Werk, nur ist in der Vorrede
die Selbstnennung des al-Attabi weggelassen. I Nr. 8 a; II Nr. 5 a (in dem
dort mitgeteilten Anfang ist anstatt ^ vielmehr (j zu lesen). Das

Ende lautet: jV (j-l; ^ jc. Ajai
|,j 4U Ji.

^ . Meine Angabe zu I Nr. 8 a ist nunmehr dahin zu modi-

fizieren, dafi das Grrundwerk und der Auszug des Sadr ad-din Sulaiman

(I Nr. 8 c) sowie ein mit diesem vielleicht identischer Kommentar (II Nr. 5 c)

mit der Frage des al-^am' bain al-mash wal-gusi 0. a. beginnen, wfihrend

der Kommentar des al-'Attabi (I Nr. 8a; II Nr. 5a; III Nr. 7a) wie der des

Qadi 5an (I Nr. 8b; II Nr. 5b; III Nr. 7b) damit die Frage des musafir

ahdat falam jagid al-ma’ 0. a. vereinigen.

7b. Kommentar des Fahr ad-din al-Hasan ibn Mansur ibn Mahmud al-Uzgandi al-Far-

gani Qadi Qan. (st. 592).

FaizuUali 761!.: zwei dicke Bande kleineren Formats, fluchtige, ligaturen-

reiche, meist dickere, unpunktierte, bisweilen nicht leiclite Schrift von 561

(also noch zu Lebzeiten des Axitors
;
Datierung am Ende des ersten Band:es)

;

am Anfang jeweils noch Inhaltsverzeichnis; a) vom Anfang bis zum kitab

al-wakala, b) anschliefiend vom kitab aS-^ahadat bis zum Ende.

Garullah 678: 379 Blatt grbfieren B'ormats, fluchtige, unpunktierte, ligaturen-

reiche, nicht leichte Schrift von 651 ;
am Anfang z. T. spater nacligezogen.

Die INr. 8h behandelte Handschrift MEHMED MURAD 1022
(
1006

)

enthalt dasselbe Werk in zwei wTeilen®, vom Anfang bis zum kitab al-

wakala wal-mudaxaba und vom kitab as-sahadat bis zum Ende (am Anfang
starkere Textdifferenz gegen die anderen Handschriften). INr. 8 b; II Nr. 5 b .

Der Anfang lautet ausfiihrlicher :
•'1) V ij

jl (^.jVJ. V>-*> oUl (j :FIs. 102 2)
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^
4jii| AJ^*j -X^ cJli 1“^ ' ' oj^*^\ j\y!^

jl jl^' Ende: j-^1 jV
|
^1 *i7 l^ tHi aJU| j!

"i; A-^^- V
^
Lj ^_/! ^ _)^ V *1 il) V jl V iiLVl jj’«

i-j1_)^^ ^1 auIj •

Die I Nr. 8 e beliandelte llandscbrift QARA MUSTAFA PASA 190

hat mit dem kitah az-zijadat nichts zu tun, enthalt vielmehr das hitah

§Wmi" al-fiqh von al-Attahi (I Nr. 5k*), so daJS er auf dem Schnitt zu

Recht genannt ist.

8. Muhammad ihn Idris a§-Safi'i (st. 204): al-musnad.

Faizullah 522: 138 Blatt kleineren Formats, enge, gelaufige, z. T. vokalisierte

Sclirift von 506, kollationiert; Papier starlj: nachgedunkelt, z. T. WurmfraB
mit Textverlust.

Zahirija, hadit 250: sehr dicke Ilandschrift kleineren Formats, dickere, spar-

hch punktierte Schrift von 516 mit sama'-Vermerken.

Faizullah 523: 210 Blatt kleineu, hohen Formats, kleinere, zierliche, nicht

hesonders alte Schrift, das Ende in anderer, gelaufiger, unpunktierter Schrift.

Zahirija, hadit 249: groBer, sehr dicker Band, groBe, kalligraphische, voll vo-

kalisierte, altere Schrift, Uberschriften rot; am Ende unvoUstandig.

1 Nr. 12 .

8a. Magd ad-din abus-Sa'adat al-Mubarak ibn al-Atir (st. 606): as-§afi al-'i fi sarh

musnad ai-Saii'i.

Faizullah 452: 202 Blatt kleineren Formats, schwach pxmktierte, deutliche

Schrift von 657; der »dritte Ted® des Werkes, das kitab az-zakat und
das kitab al-ha^g enthaltend; damit ist der rub' al-'ibadat des Ganzeai ab-

geschlossen.

I Nr. 12a; II Nr. 6 a.

9. Ders.: kitab as-sunan (al-ma’tiira).

Faizullali^35 1 : 133 Blatt kleineren Formats, groBere, gelkufige Schrift des 6.

Jahrhunderts mit sama'-Vermerken aus dem Ende des Jahrhmderts
;
von

einem Exemplar mit (mitkopierten) sama'-Vermerken aus dem Aaifang des

Jahrhunderts abgeschrieben und kollationiert; dxrrcheinandergebunden, so

daB die Yollstandigkeit nicht feststeht; am SchluB steht jedenfalls das

Ende des 6. Teils, mit dem das Werk noch nicht abgeschlossen ist.

I Nr. 14 .

*10A. abu 'AbdaUah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (st. 241): kitab al-masa’il.

Zahirija, fi(|h hanbali i : Ilandschrift mittleren Formats in ehemals schonem
Einband, 2

1
jetzt lose Lagen von je 5 Doppelblatt, von der letzten nur

5 Blatt beschrieben; deutliche, etwas vokalisierte, altere Schrift, Uber-

schriften rot; Xitel von spaterer Hand: o ^UVI O'.' <^1 JIL.*

(“bVl • vollstandig.
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I Nr. 15 . Die dort behandelte Handsclirift TAIMUR, FIQH 511 ist

inzwisclien in. der von mir hergestellten richtigen Blattfolge unter Be-

zeiclinnng der Liicken neu gebunden worden. Die von Ritter, Islam 17,250

besprochene Handscbrift ZAHIRUA, HADIT 334 entbalt eine andere

riwaja, die abu Dawud Sulaiman ibn al-As'at as-Sigistani (st. 275) direkt

bei Ahmad ibn Hanbal gehort hat, dessen Sohn abu‘Abdarrahman Ab-
dallah in ihr auch nicht als Fragender erscheint.

HcIOB. Eine andere riwaja liegt in dem kitab masa’il Ahmad ibn Hanbal *wa’Ishaq ibn

Ibrahim von Isha(| ibn Mansur al-Marwazi vor.

Zahirija, fiqh hanbali 2 : mitteldicke Handscbrift groJSen, hohen Formats, kleine,

sehr alte, deutliche, nicht durchweg punktierte, sparlich vokalisierte Sehrift;

die tlberschriften kufisch, die Stichworter hervorgehoben ; am Anfang un-

vollstkndig, das erste erhaltene Blatt sehr triimmerhaft; das Ganze in 7

»Teilen«.

,
Ebd. 83: mitteldicke Handscbrift kleineren Formats, kleine, enge, schwierigc

Sehrift von 789 mit viel hineingeschmiertem Rot; vollstlindig.

Titel- und Verfasser sind nach den Teilnbersehriften gegeben; Isha(|

ibn Ibrahim st. 238 (vgl. ad-Dahabi, Mizan al-i'tidal s. v.) ; Isha<t ibn Mansur
al-Marwazi ist mir sonst unbekannt. In der Anlage nach Frage und
Antwort ahnelt das Werk der riwaja Nr. loA ;

welcher von den beiden

Imamen der Befragte ist, ist durchweg ausdrticklich angegeben. Anfang

:

Cr Mill -Lx- Jlj J b-'4>-

Die Handscbrift ZAHIRIJA, FIQH IIANBALI 3 , im Katalog ebenfalls

als masa’il Ahmad ibn Hanbal bezeichnet, ist vielmehr eine in Frage-

und Antwortform angeordnete spatere Behandlung verschiedener dogma-

tisch-ritueller Fragen, am Anfang unvollstandig.

11 . Ders.; kitab az-zulid.

Zahirija, hadit 340: mittlere Handscbrift groBeren Falmats, grSBere, z. T. un-

punktierte, bisweilen zu Ligaturen neigende und dann nicht ganz leichte

^ Sehrift von etwa 500; sama'-Vermerk von 588' von derselben Hand, die

auch die Teiliiberschriften nachgetragen hat; das Ganze in 20 »Teilen«;

am Anfang unvollstandig, es fehlt sehr viel, da nur die Hauptsache von

)>Teil« 18 sowie »Teil« 19 und 20 vorliegen.

Vgl. Filirist 229, 20. Die Anlage gleicht vollkommen der des kitab

as-sunna (I Nr. 16).

12 . Hilal ibn Jahja ibn Muslim al-Basri Hilal ar-ra’j (st. 245): kitab alikam al-waqf.

Fatili 1473: mittelstarke Handscbrift mittleren Formats, hiibsehe, deutliche,

nicht durchweg punktierte Sehrift von 847, fol. i mit Textverlustbesehkdigt

und spater neu aufgeklebt.

I Nr. 17; II Nr. 9 .

PhiL-Mst. Ahh. imi. Nr. 1. 4
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13a. abu Bakr Abmad ibn 'Amr al-5assaf (st. 261): kitab adab al-qadi.

Wahrend der I Nr. i8a beliandelte Kommentar des as-Sadr ai§-Sabid

das gesamte G-rundwerk begleitet, erklart der I Nr. 18b besprochene,

in der Handsclirift JENI GAMF 424 anonym vorliegende Kommentar

nur ansgewalilte Kapitel, wie auch von spateren Handen auf dem Scbnitt

mid fol. I a gesagt ist; seine Bezieliung zum Werk des al-Uassaf steht fest,

der Autor bleibt nicht naher bestimmbar. Die HandscliriftAJA SOFIA 1

2

0 B

. (vgl. ebd.) entbalt ein dem Sultan Murad III. gewidmetes Werk des Mu-
hammad ibn Ahmad al-Qasimi al-Gunaidi al-Hanafi at-TamImi

ad-Dari (lebte also Ende des 10. Jahrhunderts), in dem zuerst die fadall

al-qur'an und ahnliche Gegenstande behandelt und dann das kitab adab

al-qadi und einige damit zusammenhangende Abschnitte aus der al-hidaja

kurz erlkutert werden.

14. Ders.: kitab ahkam al-waqf.

Laleli 799: grbfiere Handsclirift von 153 Blatt in ehemals schonem, leider

schlecht erhaltenem Einband, groBere, bisweilen unpunktierte Schrift von

59 (sic, wohl = 659).

Qara Celebizade 94: dicke Handsclirift groBeren Formats, deutliche, z. T. un-

punktierte Schrift von 743, das erste Blatt spater erganzt; namentlich am

_ Anfang selir starker WurmfraB, z. T. mit Textverlust.

‘Atif 729: mitteldicke Handschrift groBen Formate, groBe, kraftige, deutliche,

nicht durchweg punktierte Schrift von 779 >
tiberschriften rot, am Anfang

noch Inhalteverzeichnis, an das sich mitten auf der Seite der eigentliche

Text anschlieBt.

G-arullah 569: kleine, aber sehr dicke Handschrift von angeblieh 250 Blatt,

deutlielie, unpunktierte Schrift von 826; leider selir viel WurmfraB mit

Textverlust.

'Amu^a Hiisein PaSa 165: 113 Blatt ziemlich groBen Formate, groBe, deut-

liche, sorgfkltige, z. T. unpunktierte Schrift von 843; nebeii der Vorlage

noch mit einer anderen Handschrift kollationiert; tlberschriften und Stich-

ivbrter rot, am Anfang noch Inhalteverzeichnis.

Jeni 6-ami‘ 349,1: grSBere, dickere Handschrift in schonem Einband; zuerst

auf 141 Blatt das Werk des al-yassaf in groBer, gelaufiger, etwas flticli-

tiger Schrift von 880, Hberschriften und StichwSrter rot; dann, spater da-

mit zusammengebunden, auf 95 Blatt das Ut^ ahkam as-sigar von abu
Abdallah Muhammad ibn Mahmud ibn al-Husain al-UsturuSani

(st. 632; vgl. Br. I 380, 35) in mittelgroBer, deutlicher Schrift von 879.

Ebd. 350: groBere, mitteldicke Handschrift, grSBere, haBliche, im Aussehen

stark variierende Schrift; korrigiert, viele Verbesserungen am Rande; am
Ende von zweiter Hand ein sama'-Vermerk von 894 und dahinter eine

Empfehlung des Buches von 851; am Anfang noch Inhalteverzeichnis, auf

fol. I a von spaterer Hand kurze Biographic des Autors.

Welieddm 1020: 142 Blatt groBen Formate, grSfiere, gelaufige, deutliche,

schwach punktierte Schrift von 902; tTberschriften und Stichworter rot,

am Anfang noch Inhalteverzeichnis, an das sich mitten auf der Seite der

eigentliche Text anschlieBt.
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'Asir I 295: grdfiere Handsclirift von iii Blatt, unseliSne, gel§.ufige, detit-

liche Sclirift von 91 1, am Anfang noeh Inlialtsverzeichnis.

Welieddin 102 if.: 115 + 116 Blatt grofien Formats, gelaiifige, deutliclie Sclirift

von 918 mit Gold und Blau anstatt Rot, am Anfang noch Inhaltsverzeich-

nis ; der Text springt von der letzten Seite des ersten unmittelbar auf die

erste des zweiten Bandes iiber; der erste Band in sehr schOnem, aber niclit

besonders gut erlialtenem Einband.

Amuga Hiisein Pasa 166: 145 Blatt grSBeren Formats, dickere, unschone,

vvenig punktierte Schrift von 918; tJberschriften und Stickw6rter rot, am
Anfang nock Inkaltsverzeicknis

;
ziemlick starker WurmfraB, z. T. mit Text-

verlust.

Mekmed Murad 732 (718): 207 Blatt kleineren Formats, gelaufige, deutHcke

Schrift von 975.

Aja Sofia 1012, i: das Ganze ein mitteldicker Band mittleren Formats, kleine,

gleickmaBige Sckrift von 984; an erster Stelle auf 117 Blatt das Werk
des al-Uassaf, am Anfang nock Inhaltsi^erzeicknis.

Nur-i 'Otmanije 1891; 191 Blatt kleineren Formats, kleinere, dickere, ge-

laufige Sckrift von 992; vergoldeter 'unwan, Goldrand, am Anfang nock

Inkaltsverzeichnis ; die Ubersckriften sind willkurlick verandert, um die

jeweilige Kapitekiummer mit in den Text zu bringen; am Ende stekt

nock der fiber waqf kandelnde is-fasl aus der ad-iah'^ra, vvokl der des

as-Sadr a§-§ahid (vgl. Br.I 375, 18; oben Nr. 5 1 *).

Pertev Pasa 155: 129 Blatt kleineren Formats, kleine, gelfiufige, im Aus-

sehen ziemlick stark wechselnde, spatere Sckrift, fol. 68— 72 von z^weiter

Hand; 1015 kollationiert, kaum viel frfiker gesckrieben; am Anfang nock

Inkaltsverzeicknis

.

Welieddin 1 540, 2 : 202 Blatt, etwa die beiden letzten Drittel des sehr groBen,

mitteldicken Bandes; flficktige, unschSne Sckrift von 1018; tJberschriften

und Stichworter rot, am Anfang nock Inkaltsverzeichnis, an das sick mitten

auf der Seite der eigentlicke Text anschlieBt.

'Asir I 296: 108 Blatt grSBeren Formats, von melireren Hiinden, undatiert.

Ibrahim Pa§a 487: mittlere Handsckrift von 193 Blatt, spatere, deutlicke

Schrift; mit versckiedenen Handsckriften, darunter einer mit dem Original

des Verfassers verglickenen, kollationiert; tJberschriften und Stichwkrter

rot, am Anfang nock Inkaltsverzeichnis.

Ebd. 696,4: vgl. unten Nr. 15.

Es'ad 1043: groBere Handsckrift von 100 Blatt, flficktige, spatere Sckrift,

tJberschriften und Stickworter rot.

Ebd. 1044: 200 Blatt kleinen Formats, kraftige, gelaufige, altere Sckrift;

tJbersckriften und Stickworter rot; auf den beiden ersten Blfittern Text-

verlust.

Faizullak 654: 207 Blatt mittleren Formats, kleinere, gelaufige, spatere Sckrift.

Ebd. 655: 132 Blatt grSBeren Formats, versekiedene spatere Hande.

I Nr. 19 (lies dort 'Umumi 2131).

4*
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14a. abu Muhammad 'Abdallah ibii al-Husain an-Nasihi (st. 447): gam' waqfai Hilal

wal-gassaf.

Faizullah 672
:
72 Blatt groBeren Formats, unschone Schrift von 918.

Fatih 951: 80 Blatt kleineren Formats, etwas grobe, deutliche Schrift von

951 ;
tlberschriften und StichwSrter rot, am Anfang noch Inhaltsverzeichnis.

Ibrahim PasSa 507: kleinere, diinnere Handschrift, deutliche Schrift von 952;
nach einer i>fehlerhaften Vorlage®, kollationiert.

I Nr. 19 a (die dort angefiihrte Nummer 3alis 938 [so zu lesen] ent-

halt den Druck).

14b. Mahmud ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Qonawi (st. 771): al-muntabab min waqfai Hilal

wal-JJassaf.

Ragib 443, 2: 52 Blatt kleineren Formats, dieselbe Schrift wie im ersten Teil.

I Nr. 19 h; II Nr. 11 a.

14c. Burhan ad-din Ibrahim ibn Musa at-Tarahulusi (st. 922): kitab al-is'af fi ahkam
al-auqaf (verfaBt 905).

Welieddin 1403,1: das Ganze 136 Blatt kleinen Formats, an erster Stelle,

bis fol. 94, das kitab al-is'af; mittelgrofie, geMufige, deutliche Schrift von
960, aus dem Original des Verfassers kopiert und kollationiert; tTber-

schriften rot, am Anfang noch Inhaltsverzeichnis
;
am Rande sind die ein-

zelnen Fragen jeweils rot angegeben.

JJalidija I, fiqh hanafi 1 1 8 : kleinere, mitteldicke Handsclirift, gelaufige, dickere

Schrift von 975; am Eande sind die einzelnen Fragen hervorgehoben.

Ibrahim Pasa 491: kleinere Handschrift von 131 Blatt, grhfiere, bisweilen

unpunktierte, deutliche Schrift von 979.

Ualidijain 283: kleinere, mitteldicke Handschrift, zitterige Schrift von 994,
stark wurmzerfressen.

Welieddin 1404: 108 Blatt kleineren Formats, kraftige, deutliche Schrift von

997 ; Hberschriften rot.

galidija I, liqh hanafi 7 5 : kleinere, aber dickere Handschrift, etwas zitterige

Schrift von 999.

Qalidija III 291: kleinere, diinnere Handschrift, diinnere, deutliche Schrift

von 1032.

Mehmed Murad 749 (735): 78 Blatt kleinen Formats, kleine, dickere, ta'liq-

artige Schrift von 1046, mit dem Exemplar des Autors kollationiert, aus
dem viele eigenhandige Randbemerkungen an den Rand nachgetragen sind.

Sehid 'Ali Pasa 1008: diinnere Handschrift kleineren Formats, kleine, saubere,

deutliche Schrift von 1078; Hberschriften rot.

Es'ad 526, 1 : kleine, diinne Handschrift, kleine, ta'liq-artige Schrift von 1 1 19,
am Anfang Inhaltsverzeichnis; es folgen zwei kleinere Schriften.

Ragib 443, 1 : 164 Blatt kleineren Formats, grhfiere, deutliche, stark voka-
lisierte Schrift von 1120, kollationiert; farbiger 'unwan, tJberschriften und
Stichworter rot, am Anfang noch Inhaltsverzeichnis.
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Nafid Pa§a 242, 2: mitteldicke Handschrift sclimalen, liohen Formats, an
zweiter Stelle auf 67 Blatt das kitab al-is'af in kleinerer, gelaudger, dicker
Schrift von 1145.

Ibrahim Pa§a 696, 4: dasselbe Werk.
Es'ad 527,1: Heine, dtinne Handschrift, hafiliche, iluchtige, spatere Schrift;

es folgt eine kleinere Schrift tiber waqf von Zain ad-din Qasimibn
'Abdallah ibn Qutlubuga (st. 879; vgl. Br.II 82, 21).

Faizullah 662, i : 88 Blatt grdBeren Formats, an erster Stelle auf 50 Blatt

das kitab al-is'af; kleine, nicht besonders alte Schrift; es folgen von anderer
Hand loManzumas von abul-Walid Muhammad ibn Muhammad ibn
Mahmud ibn as-Sihna (st. 815; vgl. Br. II 141,5; UrgroBvater des

'Abdalbarr ibn as-Sihna [unten Nr. 31]).

Halidija I, fiqh hanafi 76: kleinere, mitteldicke Handschrift, etwas zitterige,

nicht ganz junge Schrift.

[Konia, Jusuf Aga, flqh 329.] I Nr.lDc; II Nr. lib.

Entgegen der Angabe des Kataloges enthalt die Handschrift 'ALI EMIRI,
ARABISCII 754 (84 Blatt kleineren Formats, ixnschhne Schrift von 1071)
nicht das kitab al-is'af, sondern eine besondere Ausgabe des kitab al-waqf

aus dem kitab al-halyr ar-ra’iq^ Sarli kanz ad-daqaiq (von Zainal'abidin il>n

Ibrahim ibn Nugaim [st. 970] ;
vgl. Br. II 197, 7) durch einen Anonymus.

Das in der HandschriftFAIZULLAH 671 (88 Blatt kleinen Formats, kleine,

sphtere Schrift) vorliegende Utah al-waqf ist mit keinem der hier behan-

delten Werke identisch (Teil eines groBeren Buches?). Anfang:

'^1 (_3 -hUiVl A Jj VI cf (J-Aij •

15 . Ders.: kitab al-hijal wal-mahari^.

Aja Sofia 1012, 2: etwa 60 Blatt, dieselbe Schrift von 984 wie im ersten Teil.

Faizullah 2162,6: beginnt vor der Mitte des mitteldicken, kleineren Bandes
und nimmt etwas mehr als'ein Drittel des Ganzen ein: deutliche, nicht

sehr schone Schrift von 1016, mit der Vorlage und auBerdem mit einem

anderen Exemplar kollationiert; Uberschriften und StichwSrter rot, am
Rande Kollationsnoten.

Ibrahim Pa^a 696, 2
:
groBe, hohe, dickere Handschrift in schdnem Einband,

deutliche, spatere, wenn auch nicht ganz junge Schrift: i. die 'umdat al~

fatawa des Burhan al-a’imma Husam ad-din 'Umar ibn 'Abdal'aziz

ibn Maze as-Sadr as-Sahid (st. 536; vgl. Br. I 374, 10, 3 ; der Autor auch

oben Nr. 5c; 5I* sowie unten 16 a); 2. das kitab al-hijal des al-ya.ssaf;

3. die JiizSnat al-fiqh des abul-Lait as-Samarqandi (st. 383 0. a. ; vgl.

Br. I 196, 2 ;
der Autor auch unten Nr. 22); 4. nach mehreren leeren Blattern

das kitab ahkam al-waqf des al-Hassaf; dieser Band ist also nachstverwandt

mit der Handschrift Berlin, Petermann I 253 (B meiner Ausgabe), die. dieselben

Werke entlralt (nur Nr. i und 2 sind umgestellt) und, was das kitab al-

hijal anlangt, dieselbe Textgestalt bietet.

I Nr. 20
;
auch diese Handschriften enthalten die langere Rezension.



30 J. S C H A 0 H T :

, WELIEDDIN 1920
,
2 : fol. 216b— 220a des mittelgroI3en, mitteldicken

Bandes von 226 Blatt in Meinerer, deutlicher Schrift von 1157 steht ein

anonymes hub cd-Jdjal, das nach einer kurzen prinzipiellen Reclitfertigung

eine Reihe von kijal aus den verschiedensten Kapiteln des fiqh durcb-

: einander aufzahlt, darunter solche, die zweifellos aus der langeren Rc-

zension der Schrift des al-Uassaf stanamen.

16'a. Ders., kitah an-nafaqat, zusammen mit dem mit dem Text zusammengearbeiteten

Kommentar des Burban al-a’imma Husam ad-din 'Umar ibn 'Abdal'aziz ibn ‘Umar
ibn 'Abdal'aziz ibn 'Umar ibn Maze as-Sadr as-Sabid (st. 536).

Sebid ‘AH Paia 2725, 53; das Gauze ein mitteldicker Sammelband kleineren

Formats, Einband mit scboner Vignette; fol. 123— 137 das kommentierte

kitab an-nafaqat in kleiner, dickerer, enger, deutlieber, ta'liq-artiger Scbrift

von 1050.

I Nr. 21 .

17. abul-Farag Qudama ibn 6a‘far al-Katib al-Bagdadi (st. 310); kitab al-Jjarag.

Kbpriilu 1076: 146 Blatt grofien Formats, wundersobone, kalligrapbiscbe, alte

Scbrift; entbalt die 5., 6. und 7. manzila, des Werkes, das im ganzen ibrer

neim z^te; es feblt nur Titelblatt und Inbaltsverzeicbnis des ersten er-

baltenen Teiles; dieser bebaiidelt die Diwane der Staatsverwaltung auBer

dem diwan al-barag und dem diwan ad-dija‘, der folgende die Einteilung

der Erde, die islamiseben Lander usw., der letzte die »Staatspbilosopbie«.

Be. I 228,8; zum Autor Kkatschkovsky, Monde Oriental 1929, 35.

*18. abu Bakr Mubammad ibn Ibrahim ibn al-Mundir an-Naisaburi (st. 318): kitab

al-i^ma‘.

Aja Sofia loii: 21 Blatt grofieren Formats, deutlicbe, schwacb punktierte

Scbrift von 576, Uberschriften und SticbwOrter dick hervorgeboben; das

erste Blatt spiter erganzt, sonst recbt gut erhalten, nur auf Blatt 2 kleiner

Textverlust.

Be. I. 180,3, U zum Autor I Nr. 23; II Nr. 12. Stellt obne jede Ein-

leitung und ScbluB, nach Kapiteln des fiqh geordnet, die Punkte zu-

sammen, fiber die i^ma' bestebt: also eine Gegenstfick zu den iHtilaf-Werken

des Verfassers.

19 a. abu 6a'far Ahmad ibn Mubammad ibn Salama ibn Salama al Azdi aUTahawi (st.

321 o. a.) : kitab al-muljtasar fil-fiqb.

Kommentar des Saib. al-islam abu Nasr Ahmad ibn Mansur al-Isbigabi (st. um 480).

§ebid ‘Ali Pasa 815!.: 227-1- 206 Blatt groBen Formats, unschone, unsaubere,
nicbt durchweg punktierte Schrift von 552, kollationiert; nicht sebr sauber
erhalten, letztes Blatt des erste'n Bandes spater erganzt, am Ende des
zweiten Bandes WurmfraB, z. T. mit Textveidust; a)' -vom Anfang bis zum
kitab al-bawala, b) vom kitab al-bawala bis zum Ende, so daB das kitab

al-hawala zweimal dastebt, aber von derselben Hand; am Anfang jcweils In-

haltsverzeiebnis,
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Grarullali 683: 339 Blatt grSfieren Forixiats, unschone, schnorkelige, aber

deutliche Schrift von. 581 ;
enthalt den zweiten und letzten »Teil« des Werkes

vom kitab al-buju' an.

Ebd. 682; 172 Blatt groBen Formats, sorgfaltige, deutliche Sebrift von 870,
Papier stark nacbgedunkelt; das erste Blatt spater erganzt, starker Wurm-
fraB mit Textverlust; zwei )>Teile« in einem Bande, endet gleicb am Anfang
des kitab al-hagr, so daB bier die erste Halfte des Werkes vorliegt.

Hafiz Abmed Pasa 16: groBe, dicke Flandscbrift, kleinere, etwas vokalisierte

Schrift von 963; nicbt durebweg ganz gut erbalten, vollstandig.

Faizullah 803: 470 Blatt grofien Formats, deutliche, altere Sebrift; am Anfang
nocb bibaltsverzeicbnis, seboner Kinband; vollstandig.

I Nr. 25 .

Die Handschrift HAFIZ AHMED PASA 17 (diinne Handsclxrift groBen

Formats, mittelgroBe, deutliche, nicbt ganz junge Schrift, stark wurm-
zerfressen, mit Textverlust), die das kitab al-aiman eines kommentierten

fiqb-Werkes (nicbt vollstandig) entbalt, tragt die ganz junge Notiz

;
da der Text des Grundwerkes bier immer durcb dy ber-

vorgehoben ist, wahrend er in dem Kommentar des al-Isbi^abi fast stets

durcb JIS eingefiibrt wird, muB es sicb, wenn jene Bemerkung ixberhaupt

Glauben verdient, um eine'n anderen Eommentar bandebi (vgl. Be. I 174,6).

20

.

Ders. : kitab a^-Surut as-sagir.

Faizullah 1033; groBe Handschrift von 122 Blatt in schonem Einband, kleinere,

etwas zitterige Schrift von 692; ziemlich grober ‘unwan, Hberschriften

rot, am Anfang nocb Inbaltsverzeicbnis.

I Nr. 27.

21 . abul-Fadl Muhammad ibn Salih al-Karabisi as Samarqandi (st. 322): kitab al-furuq.

Faizullah 921,1; diinnere Handschrift grSBeren Formats, zierliche, diinnere,

etwas vokalisierte, nicbt ganz junge Schrift; an erster Stelle, den Haupt-

teil einnehmend, das kitab al-furuq.

I Nr. 28 .

22 . abul-Lait Nasr ibn Muliammad ibn Ahmad ibn Ibrahim as Samarqandi (st. 383
0. a.): kitab muljtalif ar-riwaja. Von diesem Werke lassen sich drei verschieden

Rezensionen nachweisen.

A. Die alteste Rezension.

'Umumi 2167: 196 Blatt kleineren Formats, etwas zitterige, zu Ligaturen

neigende, z. T. unpunktierte Schrift aus Isbahan von 457; die Stich-

worter kitab und mas’ala sind in dicker kufischer Schrift schwarz her-

vorgehoben; am Anfang nocb Inbaltsverzeicbnis; der Titel von erster

Hand lautet bier; kitab al-muhtalif Al-fiqh bain abi Hanifa w^a’ashabih.
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Hier ist das fiar die Vulgata-Rezension so cliaralcteristisclie Kapitel-

system auf Grund der Konstellation der Vertreter der verschiedenen

Ansicliten nocli niclit vorhanden. Anfang: JIS SjLall

Jg aUI A2"j
O'. 0.1

Ids' A—
1

jr lil 0 l3^ iSJJJ

jl
t/r*!. r^^'l

Aaj.I»- 0^ 0^ 0*“^1 (SJJ * *l_rfl ®_.r“

jj ti*" -^j, —‘-"Ji J*.!
‘-11*-^ 4 Vj V <« lo^

. '^1 Ai^ jJ ^ jlj o. 0*^1

B. Die Vulgata-Rezension.

Jeni Gami' 47 1 : dicke Handsclirift mittleren Formats, kleine, niclit besonders

scliSne, doeh, deutliche Schrift von 630, z. T. stark verblaBt, korrigiert.

'Asir II 1 17: dicker Band groBeren Formats von etwa 260 Blatt, aus zwei

gleicligroBen »Teilen« besteliend; gelaufiges, deutliches, im Aussehen va-

riierendes nesbi von 653; als Sclimutzblatt am Anfang ist das erste Blatt

eines anderen Exemplars verwandt; vollstandig.

Es'ad 965 : sebr dicker Band kleineren Formats, gel§,ufige, unschone, oft

unpunktierte, alte Gelelirtenschrift (Datum von erster Hand unleserlicli),

von zweiter Hand in einem stark verblaBten Endvermerk auf 653 da-

tiert; am Anfang 10 Blatt mit einem bald aufgegebenen und einem zwei-

ten durcligefulirten Erganzungsversucli des von erster tiand felilenden

Beginnes sowie zwischen beiden einer kurzen Abhandlung uber wasija.

Seliid AH Pa^a 968: 230 Blatt groBen Formats, grSBere, zu Sclmbrkeln

neigende Schrift von 654; Dberschriften und Stichwdrter rot nachge-

zogen, vieleNoten mit deminhalt der wiclitigstenFragen amRande; Papier

vergilbt und stark wasserileckig; am Anfang eine kurze, unechte Vor-
rede (von erster Fland), in der sich der Verfasser as-^aib al-iinam al-

agall Ala' ad-din nennt (also eine der haufigen Verwechslungen mit dem
anderen as-Samarqandi, die zur Entstehung des falschen Artikels HU V
Nr. 11632 [neben dem richtigen ebd. 11631] gefiihrt hat; vgl. auch zu

I Nr. 5 a).'

Faizullah 953- s^hr dicker Band kleinen Formats, zu Ligaturen neigende,

schwaeh punktierte, dickere Schrift von 66 1 ;
die ersten 8 Blatt des Textes

spater erganzt, wobei der Verfasser, wieder falschlich, als Ala’ ad-din

Muhammad ibn Abdalhamid as-Samarqandi erscheint.

Sehid AH Pa^a 967; dickere Handsclirift groBeren Formats, kleinere, blasse,

stark punktierte Schrift von 681, kollationiert
; Hberschriften und Stich-

wdrter rot und blau; Anfaligsblatter durch die Deckelklappe mit Text-
verlust beschadigt.

'Umuni 2304: groBere, sehr dicke Handschrift, in der zweiten Halfte groBe,
kraftige, deutliche Schrift von 697, in der ersten Halfte groBe, dicke,

etwas spltere Schrift; am Anfang noch Inhaltsverzeichnis.

Suleimanije 604; 295 Blatt sehr groBen Formats, haBliche, groBere, oft

stark kursive, unpunktierte Schrift von 765, vieles rot.
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Garullali 874: 146 Blatt grofieii Formats, fluclitige, niclit ’besonders alte

Schxift; iiieht sehr gut erhalten; am Ende ohne Scldufibemerkimg, was
wohl der Restaurierung des letzten Blattes zuzuscbreiben sein wird, doch
scheint der Text vollstandig.

I Nr. 29
;
II Nr. 14 . Aufang: <dl.—.1 4t -^1

<Na»')l\ (j Jjj Diese

Rezension hat also nicht nur das charakteristisehe Kapitelsystem ein-

gefuhrt, sondem auch den Text bearbeitet.

C. Eine dritte Rezension.

^alidija I, ihtilaf 6 ; Ideiner, dickerer Sammelband, am Anfang unvollstandig;
darin das bier zu besprechende Werk, etwa das letzte Viertel des Vor-

handenen (es folgt nur noch ein kurzes, aus einem groCeren fiqh-Werk

entnommenes Mtab adab al-qadi), in kleiner, aber deutlicher, ta'liq-artiger

Schrift.

Ein Werk iiber innerhanafitischen iUtilaf, als dessen Verfasser sieh

am Allfang as-Samarqandi ausftilirlich nennt; wortreiche Vorrede.
,
Die

Eragen sind lediglich nach der Konstellation der Trager der verschiede-

nen Meinungen, ohne Beriicksiehtigung der Kapitel des fiqh, in 8 aqsam
angeordnet.

Die Handschrift FAIZULLAH 1024 (selir dicker Band kleinen For-

mats, kleine, hafilidie, ligaturenreiche, schwierige, altere Schrift), im
Katalog als hilafijat liAla’ ad-din as-Samarqandi bezeichnet, enthalt

ein mir sonst luibekaimtes ihtilaf-Werk.

23 . Ders.; tafsir al-qur’an.

Ualidija I, tafsir 39: grSfiere, dicke Handsclirift, deutliche, spater stark voka-

lisierte Schrift von 673; Qur’antext rot iiberstrichen, viele Eandnotizen,

Verbesserungen u. a.; Blatt i spater erganzt; vom Anfang bis Sura 8.

Mahmud Eflfendi 180: grSBerer, diinnerer Band, kleine, Jluchtige Schrift von

822; am Anfang unvollstandig, reicht jetzt von Sura 10,65 bis Sura 18.

Ebd. 210: diinnerer Band kleineren Formats, gelaufige, dicke Schrift von 1 1 14

;

von Sura 67 bis zum Ende.

Ebd. 58: 427 Seiten groBeren Formats, die Haxipthand bis S. 310 groB, deut-

lich, kraftig, die zweite klein, iliichtig, schwach punktiert; vom Anfang bis

Sura 9 ; hier ist der Qur’antext im Gegensatz zu den anderen Handschriften

vom Kommentar auBerlich nicht getrennt.

IJalidijalV, tafsir i
:
groBe, dicke Handsclrrift, aufierordentlich haBliche Schrift:

Qur’antext iiberstrichen; vom Anfang bis Sura 6.

[Revan-Kiosk 117. Ulu 6ami', tafsir 4!. ESrefzade, tafsir i. Hiisein ,

Celebi, tafsir 5! IJaraggizade, tafsir 35!; 114. Kaisari 39(?); 65 (3 Bkn-

de). Zahirija, tafsir 136. 137 (Teilbande).] Vgl. OLZ 1927, 751.

PUl.-Ust Ahh. 1931. Nr. 1. 5
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Die altosmanische Bearbeitung des tafsir des as-Samarqandi durcli al-

Izniqi mit dem. Titel enfes ul-^ewahyr sielie unten Nr. 54.

Die Handsclirift KONIA, JUSUF ADA, FIQH 1037 entbalt die al-

muqaddima fis-salSt des as-Samarqandi (vgl. Bk. I 196, 5).

24. abu Ishaq Ibrahim ibn All ibn Jusuf as-Sirazi (st. 476): Mtab tabaqat al-fuqaha’.

Seraibibliothek 2841: 67 Blatt Ideineren Formats, deutliclie, stark vokalisierte

Sclirift, axif einem Lehrvortrag von 595 beruhend, mit vier Isnaden auf a^-Sirazis

Lehrvortrage in den Jahren 471 und 472 zuriickgehend; Stichworter rot,

vorziiglicher Kodex; fol. la und das letzte Blatt enthalten sama'at (vgl. auch
schon Resohek, Rivista degli Studi Orientali 1911, 732 Nr. 134).

Jeni Garni' 865,1; mittlerer Band kleineren Formats, das Werk des as-Sirazi

an erster Stelle, etwa drei Viertel des Ganzen einnehmend; groISere, deutliche

Sclirift etwa des 6. Jahrhunderts, kollationiert; die behandelten PersSnlicli-

keiten am Rande rot hervorgehoben.

II Nr. 15 .

25 . ‘Ann ad-din abul-Muzaifar (oder abil Zakarija’) Jalija ibn Muhammad ibn Hubaira
al-Hanbali al-Wazir (st. 555 oder 560): kitab al-i^raf 'ala madahib al-asraf.

Faizullah 670: 173 Blatt groBen Formats, grbfiere, meist unpimktierte Sclirift

von 837, kollationiert.

Zaliirija, fiqh hanafi 330 (tragt jetzt die Nr. fiqh hanafi 148): 319 Blatt mitt-

leren Formats, etwas zitterige Schrift von 1006; auf dem Titelblatt von
erster Hand Mschlich als das kitab al-ifsah desselben Verfassers bezeichnet.

'Ai§ir II 92 : 179 Blatt kleineren Formats, kleinere, deutliche Schrift von 1125;
Stichwbrter rot oder rot iiberstrichen.

1 Nr. 32; 11 Nr. 16 . In alien diesen Handschriften fehlt die langere
Einleitung.

26 . Gamal al-islam abul-Muzaffar As'ad ibn Midiammad ibn al-Hasan al-Karabisi an-
Naisaburi (st. 750): kitab al-furuq hl-furu'.

Fatih 2039: 316 Blatt ziemlich grofien Formats, grofie, deutliche Schrift von
776; tJberschriften rot, am Anfang noch Inhaltsverzeichnis.

I'Nr. 33 .

27 . abu 'Abdallah Muhammad ibn Mahmud ibn al-Husain al-Usturii^ani (st. 632): kitab
al-fusul (vollendet 625).

'UmQmi 2117; sehr dieke Handschrift groBen Formats, gelaufige, bisweilen
ligaturenreiehe, fliichtige und schwierige Gelehrtenhand von 625, voll-

standiges Autograph des Verfassers; nicht besonders gut erhalten, fleckig

und nachgedunkelt, WurmfraB (z. T. mit Text.vi.eHust).

Ebd. 2788: 107 Blatt kleineren Formats, Heine, kraftige, gefallige, deutliche
Schrift von 1106; am Rande saubere Glossen von erster Hand; enthalt nur
das kitab al-karahija.

'*
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Faizullah 1070: selir dieke Handsclirift kleinen Formats, enge, misaubere,
nicht ganz jimge Schrift, die kaum Render freilaJSt; uiiscliSnes Exemplar;
die Vorrede fehlt, der Text beginnt sogleicF mit dem ersteii fasl.

Ebd. 1071: dicke Haiidschrift sehr grofien Formats in praclitigem Einband,
zierlicbe, spatere Schrift, am Rande viele G-lossen; vollstandig.

(a-arullab 822: sehr dicke, grofie Handschrift von 403 Blatt, fob i—35 nnd
400—403 spater erganzt; der Hauptteil hauptsachlich in grofier, dicker,

kraftiger, im Aussehen stai-k variierender, §.lterer Schrift.

1 Nr. 34 .

28 . Sadr as-sari'a al-auwal Ahmad ibii 'Ubaidallah ibn Ibrahim al-Mahbubi (lebte um
630): kitab talqili al-'uqul fil-furuq bain ahl a,n-nuqul.

'Umumi 1903: 123 Blatt kleineren Formats, ziemlich fliichtige, kraftige Schrift

von 962.

Mahmud Effendi 984: diinnere Handschrift kleineren Formats, zitterige, xin-

schSne Schrift von 996.

Faizullah 920, I ; 133 Blatt kleineren Formats, gelauflge Schrift von 1003;
tTberschriften und Stichworter rot, am Anfang noch Inhaltsverzeichnis

; es

folgt eine metrische Schrift von Jahja ibn AH at-Tibrizi (st. 502; vgl.

Bb. 279,3) etwas diinner als das erste Werk.

Sehid All Paia 900: diinnerer Band kleineren Formats, gelhufige, deutliche,

ein wenig vokalisierte, nicht ganz junge Schrift; Hbersehriften und Stich-

worter rot.

Fatili 2038: mitteldicke Handschrift kleinen Formats, gelaufige, grobe, un-

schSne, nicht sehr alte Schrift; Hberschriften rot; am Ende unvollstandig.

Mehmed Murad 1009 (993), i: das Gauze 19 1 Blatt mittleren Formats, da-

von auf den ersten 71 Blatt das Werk des al-Mahbubi; deutliche, nicht

ganz junge Schrift.

I Nr. 35; 11 Nr. 17 .

29. Zain ad-din abul-Fath Abdarrahim ibn abi Bakr ibn Ali ibn abi Bakr ibn Abdal-
galil al-Marginani as-Samarqandi ar-Ri§dani (oder ar-RiStani) al-Tmadi (st. um 670)

:

kitab fusul al-ihkam fi usul (oder ahwal) a.l-ahkam (vollendet 651).

Mehmed Murad 1168 (1151): 273 Blatt sehr grofien Formats, kleine, fliich-

tige, nicht durehweg leichte Schrift von 819, kollationiert; schon verzierte

basmala, tTl)erschriften und Stichwdrter in der Schrift oder durch tTber-

streichen schwarz oder rot hervorgehoben, die Themen am Rande rot an-

gegeben.

Garullah 824: dicke Handschrift groBen Formats, Hauptteil von fluehtiger,

unschoner, alterer Schrift, verschiedenes spater erganzt, am hltesten der

SchluBteil vqn 887; enthalt nur den si.TeiH des Werkes.

Sehid Ali Paia,9d4: 321 Blatt groBen Formats, kraftige, geHufige, stark

punktierte Schrift von 892; am Ende WurmfraB (ohne Textverlust), die

ersten Blatter durch Vogelkot beschRdigt, der auch den vorderen Deckel

des Einbandes zerstbrt hat.

5*
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(jraiullali 823: selir dicke Handschrift grSfieren Formats, bisweilen vokalisierte,

Mbsche, deutlicbe, sorgfaltige Schrift von 900; am Anfang fehlt ein Blatt,

die ersten erlialtenen Blatter mit Textverlust bescbadigt, sonst vollstandig.

, Mebmed Murad 1172 (1155): 552 Blatt recbt groSen Formats, Heine, flilcbtige,

z. T. stark vokalisierte Sclirift von 908; tJberscliriften und Stichwbrter

gold und rot, fob i b und 2 a mit Goldrand ; das erste Blatt durcb die

. Deekelklappe mit Textverlust bescliadigt,

Molla Celebi 81
:
356 Blatt groBen Formats, unscbone, kleinere Schrift von

960, kollationiert; auf weiteren zwei Blatt nocli verschiedenes von erster Hand.

Sehid AH Pa^a 903: 328 Blatt groBen Formats, dtinnere, deutlicbe Schrift

von 967; Titelblatt imd schon verzierte basmala in Goldschrift, der Inhalt

der wichtigsten Fragen am Rande rot angegeben; Papier etwas vergilbt,

die Anfangsblatter durch Vogelkot bescbadigt (ohne Textverlust), der vor-

dere Einbanddeckel ruiniert.

Hafiz Ahmed Pa§a 1 3
:
groBe, dicke Handschrift, gelaufige, aber sorgfaltige,

deutlicbe Schrift von 975.

'XJmumi 2451: sehr dicke Handschrift von 773 Blatt kleineren Formats,

kleinere, gelaufige, nicht ganz jmige Schrift, einiges spater erganzt.

FaizuUah 1072: 349 Blatt recht groBen Formats in sehr schonem Einband,

deutlicbe, nicht besonders alte Schrift; Papier im Spiegel ziemlich stark

nachgedunkelt.

Mebmed Murad 1169 (1152): 346 Blatt mittleren, hohen Formats, Heine,

dickere, ta'Hq-artige, spatere Schrift; vieles rot und rot uberstrichen.

Ebd. 1170 (1153): 388 Blatt groBen Formats, Heine, dicke, nnschone, fliichtige,

nicht durchweg leichte, altere Schrift; Hberschriften und Stichworter stark

, schwarz hervorgehoben ; z. T. stark wasserfleckig, besonders am Anfang.

Ebd. 1171 (1154): 386 Blatt groBeren Formats, Heine, dicke, gelaufige, zu

Ligaturen neigende, nicht immer leichte, nicht jmige Schrift; unsauberes

Exemplar.

I Nr. 36 . al-‘Imadi ist von al-Ustm*u§ani (Nr. 27) z. T. bis in den Wort-
laut hinein abh§.ngig.

30. Sams ad-din Ahmad ibn Ibrahim ibn an-Nahhas ad-Dimasqi (st. 814): masari' al-

aswaq ila masari' al-'ussaq wamutir al-garam ila dar al-islam (verfaBt 812).

Seraibibliothek 648
:
groBe, dicke Handschrift in prsichtigem Einband, dickere,

unscbone, aber deutlicbe Sclirift von 854, aus dem Original des Verfassers

kopiert und koUationiert; Hberschriften und StichwSrter rot.

I Nr. 40; II Nr. 21 .

30 a. Auszug des Verfassers mit dem Titel maiariq al-aswaq.

Sehid Ali Pasa 555: dicke Handschrift kleinen Formats, deutlicbe, gefallige,

z. T. vokalisierte Schrift von 827, aus dem Original des Verfassers kopiert

und kollationiert; Stichworter rot, schbner, aber nicht sehr gut erhaltener

'unwan; z. T. wasserfleckig.

J Nr. 40a; II Nr. 21 a.
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30b. Kxirzende tJbersetzxing des Mahmud ‘Abdalhaqi, genanut Baqi, (st. 1008) mit dem
Titel fadall al-§ihad (vollendet 975).

AH Emiri, tiirldseh ii 45/1 32: mittelgroBe, diekere Handschrift mittlereu,

hbheren Formats in sehr scHSnem Einband ; am Anfang sorgfilltige, spsiter

immer fliichtiger werdende, ta'liq-artige Schrift, bisweilen mit Korrekturen
am Rande; nach AH Emiri das Autograph des Baqi von 975; das geht

allein aus der entsprechenden SchluBnotiz von erster Hand nocH nieht mit

Sicherheit hervor, da sie sich ebenso auch in verschiedenen anderen, spa-

teren Handschriften findet, ist mir aber gleichwohl 'wahrscheinlich.

Nur-i 'Otmanije 2517: 354 Blatt mittleren Formats, fliichtige, unschone Schrift

von 1054, am Ende noch einige bescHriebene Blatter.

Ebd. 2515; 138 Blatt sehr groBen Formats, Hubsches, voll vokaHsiertes

nesbi von 1102, vieles rot oder rot liberstricben; schones Exemplar.

Jyldyz 15333; 230 Blatt kleinen Formats, kleine, dicke, hubsche Schrift Amn
nil; Stichworter und Satztreimer rot. Ancles rot uberstrichen; stelleiiAveise,

namentlich am Anfang, Aveniger gut erhalten, sonst hubsches Exemplar;

am Ende folgt noch eine ter§ume-i risale-i imam Sujuti der hejSn-i aSrai as-sSt a.

Mehmed Ralid 673: 217 Blatt grofieren, hohen Formats, fliichtige, zu Liga,-

turen neigende, niclit durchAveg leichte Schrift von 1 245

;

unschones Exemplar.

Revan-Kiosk 363: 254 Blatt kleineren Formats, fliichtige, haBliche, spatere

Schrift; StichAvbrter rot; am Ende unvollstandig.

Ebd. 623: mitteldicke Handschrift kleineren Formats, geMHge, sorgfaltige,

spatere Schrift; Stichivorter rot; der untere Teil des letzten Blattes ab-

gerissen, so daB die letzten Worte fehlen, nicht besonders gut erhalten.

Nur-i 'Gtman^e 2516: 349 Blatt mittleren Formats, nicht sehr sorgfaltige,

zum ta'liq neigende, undatierte Schrift; teilweise fleckig.

Ebd. 3252; dicke Handschrift mittleren Formats, unvokalisiertes, undatiertes

nesHi.

I Nr. 40 b. Gredruckt Bulaq 1251.

31. Abdalbarr ibn Muhammad ibn Muhammad ibn a.^-Sihna (st. 921): ad-dabair al-

alrafija fil-algaz al-hanafija.

'Umumi 2459: mitteldicke Handschrift kleineren Formats, dicke, grbBere, voH

vokalisierte Schrift von 1155 auf kleinem Spiegel; Hbersehriften imd Stich-

AVbrter rot.

I Nr. 41 (der Autor ist der XJrenkel des abul-Walid Muhammad ibn

as-Sihna [oben Nr. 140]). In dem anonymen Jcitab rijdd, al-qasimm (iiber

den amtlichen » Toiler «), das in der Handschrift WIEN MIXT. 1115

(210 Blatt mittleren Formats aus dem 1 2 . Jahrhundert) vorHegt, ver-

Aveist das letzte Kapitel (fob 208 b: bab al-algaz fil-qisma) am Ende auf

das Werk des ibn as-Sihna.

Das in der Einleitung dieses Werkes erAvahnte TdiM) at-tahdtb Udihn

al-labib von Niir ad-din AH ibn AH ibn Muhammad ibn abil-'Izz

al-Hanafi (I Nr. 41 *), auch kitab Ijnirat al-fuqahal genannt, liegt in

folgenden Handschriften vor:
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'tJMTJMI 2284 : 53 Blatt grofieren Formats, groiSe, kraftige, voll vo-

kalisierte Schrift von 894 ;
tJberschriften nnd StickwSrter rot, am Anfang

nock Inlialtsverzeichnis
;

das Papier stellenweise nm die
. Schrift herum

nachgedunkelt, manche Blatter gaaz geschwkrzt.

gALIDIJA I, FATAWA 15 : kleide, diinne Handschrift, deiitliche,

dickere Schrift von 975, fol. i—9 spater erganzt.

32 . Fudail ibn ‘AH ibn Ahmad ibn Muhammad al-Gamali al-Bakri (st. 991): adab al-

ausija’. .

Es'ad 530: kleine, diinne Handschrift, gelaufiige Schrift von 1040, am An-

fang eine kurze Biographic.

Garullah 572: 89 Blatt kleinen Formats, gelaufige, kleinere Schrift von 1050.

Sehid 'All Pasa 686: 96 Blatt kleineren Formats, kleine, dicke, gelaufige,

ta'liq-artige Schrift von 1071 ;
tlberschriften und Stichwdrter rot; am Ende

Tnhaltsverzeichnis, am Anfang eine kurze Biographic.

Faizullah 656: 47 Blatt grofien Formats, kleine, ta'liq-artige, spatere Schrift;

am Rande Stichworter rot
;
hiibsches, sauberes Exemplar.

Mibrsali Sultan 97: dvinnere Handschrift kleinen Formats, kleine, zierliche,

zum Schlufi dickere, tiirkische Schrift; am Anfang Inlialtsverzeichnis.

Halet 158: 83 Blatt kleinen Formats, kleine, gelkufige, ta'liq-artige, spiitere

Schrift.

Mahmud Eflfendiiooa: kleinere Handschrift von 91 Blatt hdheren Formats,

kleine, htibsche, deutliche, ta'liq-artige, spatere Sclirift; am Rande viele

Stickw6rter von fltichtiger Hand; am Anfang Inhaltsverzeichnis und eine
' kurze Biographic.

Kaisari 357: 97 Blatt kleineren Formats, kleine, zierliche, ta'liq-artige, spa-

tere Schrift; am Anfang nock Inhaltsverzeichnis.

I Nr. 42.

33 . Ders.: kitab ad-damanat fil-furu' (verfafit 984).

‘Attf 995!: zwei Bande von 257-1-250 Blatt recht groBen Formats, jeder

selbst in zwei »Teile« zerfallend; a) in groBerer, dickerer, nach links ge-

neigter Schrift, b) in ta'liq-artiger, kleiner, gedrungener, nach rechts ge-

neigter Schrift von 1034, mit dem Original des Verfassers verglichen;

tJberschriften und Stichworter rot; Inhaltsverzeichnisse vor den einzelnen

^Teilen«.

Nur-i 'Otmanqe 1965^: 384 4- 382 Blatt kleineren Formats; a) feine, gedrangte,

aber deutliche, hubsche Schrift von 1074; farbiger 'unwan, Hberschriften

und Stichwbrter rot und gold, Goldrand ; am Rande 5fter erklarende Glossen,

am Anfang noch Inhaltsverzeichnis; hvibsehe, gut erhaltene Handschrift;

der »erste Band* des Werkesi bis zum kitab daman al-wasaja. b) kleinere,

dickere, gelaufige, spatere Sclirift; farbiger 'unwan, Goldrand; anschlieBend,

der »zweite Band* des Werkes; aus zwei »Teilen« zusammengebunden,
vom kitab al-wakala bis zmn kitab as-sulh und vom kitab ax-rahn bis zum
kitab al-ma’dun, also am Ende unvollstandig.
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Mehmed Murad 1105! (io86f.): 3214-359 Blatt mittleren Formats, kleine,

stark naeh links geneigte Sclirift von 1069, am Anfang je ein Inhalts-

verzeichnis; vom Anfang bis zum kitab as-sullj (am Ende unvollstandig)

und anschlieSend vom kitab ar-rahn bis zum Ende.

Faizullali 915: 416 Blatt groBeren Formats in pracbtigem Einband, feine,

zierliche Schrift von 1071; am Anfang noch Inhaltsverzeichnis; schbnes

Exemplar.

Ragib 567: 613 Blatt groBeren Formats, kleinere, dickere, deutliche, ta'Hq-

artige Schrift von 1084; Goldrand, nicht selten erlauternde und erganzende

Randglossen; schbnes, wohlerhaltenes Exemplar.

Mehmed Murad 1107 (1088): 406 Blatt grSBeren, hohen Formats, gelaufige,

ta'liq-artige Schrift von 1090; Rotschrift kaum, rote tJberstreichungen nur

sparsam gebraucht, so daB der Inhalt nicht sehr ubersichtlich ist, durch-

_ weg Goldrand
; vorn Inhaltsverzeichnis nur zum Anfang

;
vollstandig.

'Atif 994: 41 1 Blatt recht groBen, hohen Formats, hiibsche, feine, deutliche,

gleichmaBige Schrift von 1153; sehoner, farbiger 'unwan, durchweg Gold-

rand, am Rande des Sfteren erklarende Glossen; am Anfang noch Inhalts-

verzeichnis
;
sehr schbner Einband, sehQnes, gut erhaltenes Exemplar.

Gaxullah 814: sehr dicker Band grSBeren Formats, im ganzen 879 Blatt;

aus, verschiedenen Exemplaren von verschiedenen Handen zusammengestellt,

der Haiiptteil in feiner, hiibscher Schrift.

Fatih 2342: aus zwei »Teilen<‘ zusammengebunden, 1784-300 Blatt klei-

neren Formats; im ersten Teil, abgesehen von spateren Erganzungen, Heine,

gelaufige, im zweiten Teil etwas groBere, gefkllige Schrift, beide nicht

ganz jung;- StichwSrter rot; der erste »Teil« reicht bis zum kitab al-

mudaraba, der zweite, am Anfang unvollstandig, vom kitab al-wakala bis

zum kitab as-siilh ; damit ist der » erste Band « des Werkes abgeschlossen.

Ebd. 2343: aus zwei »Teilen« zusammengebunden, 1 88 4- 286 Blatt kleinen

Formats, kleinere, deutliche, ta'licpartige , Schriften, die des ersten Teiles

fliichtiger, mit dem Original des Verfassers verglichen; tiberschriften und
Stichwbrter rot; am Ende des ersten und Anfang des zweiten Teiles jeweils

ein Inhaltsverzeichnis.

Mehmed Miirad 1206 (1189) und 1108 (1089): zwei dicke Handschriften .sehr

groBen Formats, groBe, deutliche, kraftige, z. T. fliichtigere Schrift, aus

dem Original des Verfassers kopiert und koUationiert, tiberschriften und
• Stichwbrter rot; a). aus zwei Teilen zusammengebunden, vom Anfang bis

zum kitab as-sulh, b) anschlieBend vom kitab ar-ralm bis zum Ende (vorn

liegen lose zwei nicht zusammenhangende Lagen).

I Nr. 43; II Nr. 22 . Der mit dem kitab ar-rahn beginnende zweite

Teil des Werkes hat am Anfang eine neuerliche, kurze Einleitung des

Verfassers (in der Ilandschrift Nur-i 'Otmanije 1966 ist sie sekundar an

den Anfang des kitab al-wakala gestellt).

33a. Bearbeitung des..abus-Safa“ Muhammad al-Ustuwani ad-Dima§qi (von 1024).

Halet 129: kleinere, mitteldicke Handschrift von 391 Blatt, kleine; deutliche,

•
, . 4: . spatere Schrift, mit dem Original des Bearbeiters verglichen; tadellos er-

haltener Einband.
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. . . Autor imd Werk mir sonst unkekannt; wie sick aus dem ausfiilir-

lichen Nackwort ergikt, ist es eine nack dem nickt ins Reine gesckrie-

kenen Originale des Fudail vorgenommene Bearkeitung.

34 . aku Mnkammad Ganim ikn Mukammad al-Bagdadi (um 1030): kitak ad-damanat

fil-furu' (verfafit 1027),

Ikrakim Pasa 695: kleinere, aker dicke Handsckrift von 344 Blatt, ta'lig-

artige Sckrift von 1030.

Welieddin 1542: kleinerer, aker sekr dicker Band von 366 Blatt, kleinere,

gelaufige Sckrift von 1036; tJkersckriften und Stickwkrter rot; saukeres,

woklerkaltenes Exemplar.

Es'ad 813: kleinere, aker dickere Handsckrift von 391 Blatt, kleinere Sckrift

von 1037; am Anfang unvoUstandig, so dafi der Text in dem vom Autor
gegekenen Verzeicknis der Kapitel einsetzt.

Hamidije 555; dickere Handsckrift kleineren Formats, kleine, enge, diinne

Sckrift von 1042 ; sckSner Einkand, gut erkaltenes, sckones Exemplar.

Fatik 2344: 268 Blatt grkBeren Formats, kleinere, dickere, ta'liq-artige Sckrift

von 1051; TJkersckriften rot; sckones Exemplar.

Ragik 566: 228 Blatt kleineren Formats, kleine, dickere, gefallige, ta'liq-

artige Sckrift von 1065; TJkersckriften rot, Goldrand; woklerkaltenes, scko-

nes Exemplar.

Es'ad 815: grkfiere Handsckrift von 272 Blatt, gelaufige Sckrift von 1073.

Qasidegizade 250: 246 Blatt grSfieren Formats, gelaufige, z. T. fliicktige, kleine

Sckrift von 1206.

Es'ad 814: 304 Blatt kleineren Formats, kaSlicke, fliicktige, oft unpunktierte,

nickt leickte, spatere Sckrift.

'Atif 993: 254 Blatt kleinen Formats, kleine, gedrangte, aker deutlicke, ge-

flillige, spatere Sckrift; farkiger 'unwan, durckweg Goldrand; sckoner Ein-

kand, gut erkaltenes, sckknes Exemplar.

FaizuUak 979 - 3^2 Blatt kleineren Formats, kauptsacklick in dicker, ta'Hq-

artiger, spaterer Sckrift.

Garullak 815: 273 Blatt grSBeren Formats, der Hauptteil (kis fol. 210) in

kleiner, kafilicker, sckwack pmiktierter, fliicktiger, spaterer Sckrift, der
Rest in etwas grSfierer, kafilicker Sckrift; unsckknes Exemplar.

I Nr. 45; II Nr. 23.

Die Handsckrift WELIEDDIN 1457 (74 Blatt, fliicktige, unsckone
Sckrift von 91 1) entkalt den iiker damanat kandelnden >>29. Akscknitt«
eines fiqk-Werkes aus Zitaten zusammengesetzt; von den Werken des
Fudail und des G^m versckieden.

36 . Ders. : Idtak malga’ al-qudat 'ind ta'arud al-kaijinat.

'TJraumi2i53: 84 Blatt kleinen Formats, gefallige, kiiscke, ta'liq-artige, spa-
tere Sckrift; am Anfang nock Inkaltsverzeicknis.
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Ebd. 2176: ganz diinne, Heine Handsclirift, Heine, deutliche, spatere Schrift;

der Anfang spater erganzt.

Malimud Eflfendi 996 : 27 Blatt Heineren Formats, ligatuxenreiclie, enge, un-

ubersichtliche, niclit leichte Scbrift; am Ende unvoUstandig, hOrt mitten

auf der Seite auf.

[Kaisari 234. 241.] I Nr. 46; II Nr. 24 . Litlrographiert 66 S. unter dem

Titel Alt'

Werke fiber surut.

36 . Galal ad-din abu Nasr Ahmad ibn Rukn ad-din Muhammad ibn Ahmad ibn 'Ab-

darrahman ibn Ishaq al-'Imadi al-Fathabadi at-Targumani ar-Rigdamuni (lebte im
6. Jahrhundert)

:
gurar as-§urut wadurar as-sumub

Es'ad 824: mitteldieke Handschrift groBen Formats, steile, enge, gelaufige,

schwach pmiktierte, nicht sehr ubersichtliche, etwas Htere Schrift; die

Erwahnung des Verfassers im Vorwort ist hier weggefallen, doch stelit die

Idehtitat wohl fest.

Faizullah 1032: groBe, diekere Handschrift, kleinere, gelaufige, nicht sehr

alte Schrift; am Ende unvoUstandig, von anderer Hand kiinstlicli zum Ab-

schluB gebracht.

I Nr. 51 . Das dort nach H|j[IV, 46 gebotene Todesdatum (493) kann
nicht richtig sein, da sein Vater nach 'AbdalqadirH Nr. 40 erst 518 ge-

storben ist, 'woraus sich zugleich seine ungefSbre Lebenszeit ergibt; da-

zu stimmt, daB die Schrift des an-Nasafi (hier Nr. 39) eine Quelle seines

Werkes ist; als weitere Quellen nennt er im Vorwort den al-niuhit und
den al-mabsut.

37. Badr ad-din abu Muhammad al-Hasan ibn 'Umar ibn U^-bib ad-Dimasqi al-Halabi

(st. 779): kaM al-murut 'an mahasin as-surut.

Ag. Bibl. fiqh safi'i 231; angeblieh 190 Blatt kleinen Formats, fluchtige,

schwach punktierte, nicht sehr alte Schrift; am Ende unAmllstandig, doch

kann nur wenig fehlen.

I Nr. 53
;
II Nr. 29 .

38 . IJizr ibn 'Otman: sakk.

'Umumi 2 7 5 1 : 126 Blatt Heineren, hohen Formats, Heine, dicke, gelaufige

Schrift Amn 1130; htibscher, farbiger 'unwan.

'Atif 1 1 1 2 ; 179 Blatt Heineren (Foi'niats, Heine, ta'liq-artige, tiirkische Schrift

von 1133; am Anfang hoch Inhaltsverzeichnis, Goldrand
;

es folgen noch

etliche suwar und ein Heines qanunname.

Mahmud Effendi 939: mitteldieke Handschrift Heineren Formats, gelaufige,

nicht undeutliche tiirkische Schrift von 1150; Uberschriften rot; schoner

Einband.

I Nr. 55 .

PMUiist. Abh. mi. Nr. 1. 6
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39

.

Nagm ad-din abu Hafs 'Umar ibn Mu]iammad ibn Abtnad an-Nasafi (st. 537):

al-fa’iq fi lurut al-watalq.

Faizullab 1038: 165 Blatt Idemen Formats, kleine, ligaturenreiche, nicht ganz

ikchte Scbrift von 1004, am Anfang nocb Inbaltsverzeicbnis.

Von Faizullab Effendi selbst als Scbrift des an-Nasafi bestimmt. Der

Xitel wird im Vorwort genannt; sonst finde icb auf das Werk nur bei

Abdalqadir I Nr. 1090 im allgemeinen hingewiesen. Zum Autor vergl.

Br. I427, II. Die Formulare werden ausfuhrlicb erlautert; inbaltlicb

greift das Werk fiber die suriit im engeren Sinne hinaxus.

40. a§-§aib Muliammad a§-sabir biBaldyrzade (st. 1060): sukuk.

Es'ad 933,1: dickerer Band ganz scbmalen und bohen Formats, verscbiedene

liande; handelt xiber sukuk und abnlicbes; auf etwa dem ersten Seebstel

in gelaufiger, turkischer Fland das Werk des BaldyrzMe.

Mabmiid Effendi 941: 146 Blatt kleineren. Formats, kleine, dicke, baflliche,

tiirkiscbe Scbrift; zwiscbenbinein Blatter fxir Nachtrage freigelassen (aber

kein Autograph), am Ende felilt ein ricbtiger AbschluB.

Ebd. 1033, i: das G-anze ein kleiner, dxinner Band, wasserfleckig ;
an erster

Stelle, etwa zwei Drittel des Ganzen, das Werk des Baldyrzade in gelau-

ffger, taliq-artiger, spHterer Sclirift; am Ende fehlt ein ricbtiger AbschluB.

Konia, Museum (Tekke) 1326: mitteldicke Handscbrift kleineren Formats;

a) am Anfang Verscbiedenes von mehreren Handen. b) auf 10 Blatt in

verkniffener, scbwieriger Scbrift ein vollstandiges ^urut-Bucb, ohne Ver-

fasser tind Einleitung, aber ein abgescblossenes Werk; Formulare und tJber-

schriften txirkisch, als Ort wird Adrianopel genannt. c) Erbrecbtstabellen

und verscbiedene Notizen. d) der Hauptteil: dicke, taliq-artige Scbrift,

etwa die zweite Halfte doppelt so eng wie die erste bescbrieben, das Ende
von anderer Hand nacbgetragen; das Werk des Baldyrzade. e) neben Ver-

scbiedenem nocb ein Fragment eines turkischen ^urut-Werkes von zwei

Handen, am Anfang und am Ende unvollstandig, als Ort wird Stambul

genannt.

I Nr. 65 . Sowobl die XJrkunden wie die Einleitung sind tiirkisch;

die Abweicbimg der Handscbrift WELIEDDIN 1456, i (vgl. ebd.) er-

klart sicb dadurcb, daB vor eine fob 2 a beginnende arabische TJrkunden-

samndung auf fob i von anderer Hand unricbtig und nicht anscblieBend

der Anfang der Einleitung des Werkes des Baldyrzade gesetzt ist; die

Identitat des arabiscben Textes mit einem anderen Werk ist nocb un-

bestimmt.

41 . Mubammad Sadiq ibn Mustafa ibn Turaqgyzade Abmad Sanizade (lebte 1205):

badal' as-sukuk.

'Atif 1 1 13: 266 Blatt kleineren Formats, kleine, ta'liq-artige, tiirkiscbe Scbrift

von 1207; am Anfang nocb Inbaltsverzeicbnis.

Mdirsah Sultan 13 1: 168 Blatt kleineren Formats, kleine, dicke, ta'liq-artige

tfirkische Scbrift von 1208.

Fatili 2338: 197 Blatt kleineren, boberen Formats, kleine, dicke, ta'liq-artige

tiirkiscbe Scbrift von 1212; am Anfang nocb Inbaltsverzeicbnis.
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Es'ad 841 : 204 Blatt kleineren Formats, kleinere, deutliche, taliq-artige

Sckrift; am Anfang noch Irdialtsverzeiclmis.

1 Nr. 67 . Gedruckt auch allein. Der Verfassex war Qadi von Me-
dina; ein von ihm selbst lierruhrendes Formular am Ende mit seiner

Unterschrift tragt die JahreszaH 1205.

42 . Muliammad ibn'Abdallak Musazade: sakk.

‘Atif 1 1 15: dickere Handscbrift kleineren Formats, kleine, unschone, tCirkische

Scbrift von 1123.

Fatili 2339: 209 Blatt kleineren Formats,, kleine, dicke, ryq'a-artige turkische

Schrift von 1214; am Anfang noch Inhaltsverzeichnis.

Jyldyz 15797: 225 Blatt kleineren Formats, kleine gelaufige, ligaturenreiche

Schrift von 1218; am Anfang noch Inhaltsverzeichnis, am Ende Kleinig-

keiten.

Mehmed Rasid 265: 249 Blatt kleineren Formats, kleine, unschone, spatere

Schrift, Blatt i— 10 spater erganzt.

Fatih 2340: dickerer Band von mehr als 450 Seiten inittleren Formats,

kleine, gelaufige, turkische Schrift; auf einigen Blattem vor dem Beginn
und auf vielen Blattern des Textes auf dem Eande, der etwa die Flalfte

der Seiten einnimmt, stehen fatwas von abus-Su'ud Muhammad ibn
Muhammad ibn Mustafa al-'Imadi (st. 982; vgl. Br. 1X438,4); am
Ende unvollstUndig, ganz am Anfang noch Inhaltsverzeichnis.

I Nr. 68 . Das Werk ist vom Sohne des Verfassers nach dessen Tode
redigiert und herausgegeben worden.

43 . Muhammad ibn Mustafa ibn Mahmud al-Istamboli Hagibzade (st. 1100): bicpL'at

al-hukkam fi ilikam al-ahkam.

Mahmud Effendi 942: 116 Blatt mittleren, hbheren Formats, kleine, gelaufige,

turkische Schrift von 1125; tlberschriften rot, auf dem Rande oft Nach-
trage; am Anfang ganz ausfiihrliches Inhaltsverzeichnis, in das als zweites

Blatt ein Blatt aus dem Texte geraten ist, davor noch zwei Verse; am
Anfang und am Ende noch einige mit Verschiedenem beschriebene Blatter.

y^alidija I, flqh hanafi 126: 197 Blatt kleineren Formats, kleine, dieke, ge-

laufige, turkische Schrift von 1125; am Anfang noch ausfiihrliches Inhalts-

verzeichnis.

Mahmud Effendi 993: 135 Blatt kleineren Formats mit kleinem Spiegel, taliq-

artige Schrift von 1160; tJberschriften rot; am Anfang noch Ihhaltsver-

zeichnis.

'All Emiri, tiirkisch 470: mitteldicke Handschrift kleinen Formats, fliichtige,

hafiliche, nicht leichte Schrift von 1177; am Anfang unvollstandig, so dafi

die Identifizierung nur auf der Angabe auf dem Schnitt beruht.

Fatih 2341 : dickere Handschrift mittleren Formats, stark abgekiirzte, nicht

durchweg leicht lesbare turkische Schrift von 1194; am Anfang noch
Inhaltsverzeichnis.

Jyldyz 1597 1 : i 1 1 Blatt kleineren Formats, recht kleine, gelaufige, deutliche,

jiingere Schrift; am Ende die unteren Seitenhalften durch Wasser beschadigt,

,daher auf fol. io8a—nob uberklebt; am Anfang noch Inhaltsverzeichnis,

am Ende folgt Verschiedenes.

6*
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Fatih 2237; 15 1 Blatt mittleren Formats, Heines, aber deutliches tilrkisches

neshi; vorn ausfulirlich.es Inhaltsverzeichnis
;
am Anfang und am Ende noch

mehrere Blatter mit yerschiedenen Notizen.

Ebd. 2273: 191 Blatt kleineren Formats, ta'liq-artige, tiirkische Schrift von

1124; am Anfang noch Inhaltsverzeichnis, davor dieselben Verse wie in

der Flandschrift Mahmud Effendi 942, am Ende noch einige Blatter mit

_ verschiedenen Notizen.

'Atif 1 1 1 1, 1 : 189 Blatt kleineren, hSheren Formats, gelaufige, ligaturenreiche,

tiirkische Sclirift, naeh einer Bemerkung am SchluS aus dem Original des

Verfassers kopiert(?); am Anfang noch Inhaltsverzeichnis, davor dieselben

Verse wie oben; es folgt von derselben Hand auf 4 Blatt ein qawamn-i
‘otmanfje iiberschriebener Abschnitt, kein qanunname; dann von derselben

Hand auf etwa 30 Blatt eine Zusammenstellung von sukuk, als deren Ver-

fasser eine spS,tere Hand den BaHcatib von Oalata Jusuf Effendi an-

gibt (mir sonst unbekannt; die Ortsbezeichnungen nennen Galata und
Stambul); danach noch eine Anzahl von Blattern mit verschiedenem Inhalt

von mehreren Handen.

Ualidijal, hqh hanafi 127: 145 Blatt kleineren Formats, schdnes, deutliches,

junges tilrkisches neshi; andere Formulare sind am Rande nachgetragen;

am Anfang ausfulirliches Inhaltsverzeichnis, am Ende fehlt ein Blatt.

I Nr. 70 .

44. Pir Muhammad ibn Musa ibn Muhammad al-Bursawi as-Safi'i Kill Kedisi (st. 982):

bida'at al-qadi lilitijagihi ilaihi fil-mustaqbal wal-ma(h.

Fatih 2274,1: etwas dickere Handschrift kleineren Formats, an erster Stelle

auf 22 Blatt die bida'a in haBlichem, schwer leserlichem neshi von 991,
das erste Drittel spater in turkischer, ta'liq-artiger Schrift erganzt, doch
wohl vollstandig

; den Hauptteil der Handschrift nimmt ein tilrkisches, als

fetawa-i ferayz bezeichnetes Werk ein.

Wehbi 552: 46 Blatt kleinen Formats, hiibsche, deutliche, spatere Schrift,

Hberschriften rot.

I Nr. 71 .

45 . Mustafa ibn a§-Saih Muhammad: raudat al-qudat fil-mahadir was-sigillat.

Mahmud Effendi 1016: 215 Blatt mittelgroSen Formats, nicht leichte, liga-

turenreiche Schrift von 1274; am Anfang noch ausfilhrliches Inhaltsver-

zeichnis.

INr. 72 .

46. Anonymi iiber surut.

A. Es'a,d 3670, 4: in mehr oder weniger zimi diwani neigender Schrift sind iiber

mehr als die Halfte des Heineren, mitteldicken Sammel- und Exzerpten-
bandes Urkundenformulare verstreut: nicht abgeschlossene Sammlung von
XJrkunden der spateren Typen ohne literarische Absicht.

B. Ebd. 3682, I : mittelgroBer, sehr dicker Sammelband; fol. 2a—8a in recht
kleiner, aber meist deutlicher Schrift eine IJrkundensammlung, die folgender-
maBen beginnt:
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JU?( ^ <1^ 4^^>e>* (sic?) ^ -!s»j L® 1 . . .

• J\i4!l^ ^-.'•^1 j-* Aja*,j jfUll br ^ j./' « ^Ur ^Ail

jU“|j jUJl
1

^Loe> 4*9

l-X—A (J^^-^dli ^I>AJ^ 4AII (J_^*? A*_^ 4)\1 VI 4SI V ^-Aaij y/L<a9

(es folgt die Aufziihlung der Absclinitte).

C. 'Atif 1 1 14: dickerer Band gi’ofien Formats, fol. 43—323 der alien ZaMnng;
es folgen noch zwei spater bescliriebene, ungezabilte Blatter; vorn liegen

weitere i4Blatt ein, von denen fol. ib— iia in grofierer, turkiscber Schrift

mit Urkunden aus dem Anfang eines sukuk-Werkes, aber nicht vom Be-

ginn an, besehrieben sind; etwa aus den jetzt verlorenen Blatt i—42

kopiert?; im Hauptteil, in kleiner, gelaufiger, ligaturenreicher, turkiscber

Scbrift, nimmt der Text, tiirkiscbe XJrktmden, nur einen ganz schmalen

Teil am inneren Seitenrande ein; auf den »Randern« steben von derselben

Hand, aber etwas fluebtiger, Fatwas imd andere Exzerpte, z. T. arabiscb;

zum ScbluS bricbt der Text am Seitenende unvermittelt ab; von spateren

Handen fol. 43 a zweimal die Angabe sakk-i Fyndyqzade, mir sonst unbe-

kannt; als Orte der Urkunden sind meist Stambul und Galata genamit.

D. Faizullalr 1031
:
groSe, dickere Handscbrift in sebr scbonem Einband, groBere,

gelaufige, deutlicbe Scbrift von 916, Uberscbriften und Sticbw5rter rot

und blau; der (ofifenbar zweite mid) letzte Band ernes 865 vollendeten,

ausfiilirlicben surut-Werkes mit Erlauterung der ernzelnen Formulare, bei

denen immer die madabib, nacb denen sie giiltig sind, angegeben, aber

die Ansicbten der einzelnen ganz alien Juristen .nicbt berxicksicbtigt werden,

so dal3 das Werk in erster Linie frir die spatere surut-Praxis aufscblufi-

reicb ist.

E. Mahmud Effendi 1033, 2: mittelgroBes, zu ScbnOrkeln neigendes nes^bi von

1026; identisch mit I Nr. 74 I; in der tiirkiscben Einleitung i^agt der Autor,

er wolle die surut tiirkiscb geben zur Erleicbterung »fur die gegenwartige

Zeit«
;
dabinter und scbon auf zwei gegen Ende bineiugeklebten Blattern

nocb Kleinigkeiten.

F. Vgl. ferner obenNr. 40 (Konia, Museum [Tekke] 1326 b und e) und Nr. 43
('AUf 1 1 1 1 c).

‘AXIF 1209 liegen die 1182 von Webbi Effendi verfaBten Erb-

rechtstafeln vor, keine suwar, wie eine spatere Hand fol. la will.

Vgl. Nr. 20. at-Tabawi (st. 321 0. a.): kitab as-§urut as-sagir.

II. Hadit und Tafsir

(soweit nicbt scbon beim Fiqh behandelt).

47 . 'Abdallah ibn Muhammad ibn abi Saiba (st. 264): al-musannaf.

Mebmed Murad 594— 601(588—595): 8 dicke Bande groBen, aber wecbselnden

Formats ;
soweit nicht anders angegeben, sebr groBe, deutlicbe, stark voka-

lisierte Scbrift von 648, kollationiert; c/d und f/g/b je gleichmaBig gebunden;
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prachtiges, bis auf Stockflecken wohl erhaltenes Exemplar, a) 374 Blatt,

zwei »Teile«' in einem Bande, vom Anfang lj| U) bis zum

Abschnitt ^ o'^ b) nicht anschliefiend, zwei

andere Hande, die erste groB, magribinisch
;
vom Abschnitt j Jli

^1 j\iJ^ "bis zum Abschnitt ^-aj U jlry_ j . c) wohl an-

sehlieBend, vom Abschnitt df Ij V. j bis zum Abschnitt

joJl Ja«" d) wohl anschliefiend, vom Abschnitt j
! <>

dr* bis zum Abschnitt ^ wohl anschlie-

. Bend, sehr-groBe, magribinische Schrift (anders als in b), der )>7.Teil«,

vom Abschnitt^ dt*
Abschnitt j L. •

f) anschliefiend?; die zweite Hand groB, alt, die dritte kleiner, von 1094;

vom Abschnitt dJ-lj jlfh) JJaj j U bis zum Abschnitt aJSI .

g) anschliefiend, der »i2.Teil« und der »i3.Teil« in einem Bande, die erste

Hand grofi, alt, etwas vokalisiert, im Hauptteil des zweiten »Teiles« die

dritte Hand von f; vom W-01 ,.jk.Cbis zum Abschnitt J*V Attl dc-l UJ U

‘^1 jldl* h) anschliefiend, die dritte Hand von f; vom Abschnitt ij h

asI ij-j i«>« ijis zum Ende (dn^ L ^l) . Nach einer Angabe am Ende

des ersten »Teiles« von a (die entsprechende Notiz am Ende des zweiten

»Teiles« ist ausradiert imd iiberklebt) ist das Exemplar fiir den hafsidischen

Fiirsten abu .'Abdallah Muhammad 1 . al-Muntasir (647—675) gesehrieben.

Zahirija, hadit 287: mitteldicker Band.kleineren Formats, haufig unpunktierte,

gelaufige Schrift von 735, kollationiert ;
Textverlust durch Beschneiden und

andere Beschadigungen
;
der » i . Band «

.

Seraibibliothek 498: 7 ziemlich grofie, starkere Bande in z. T. ehemals

schSnen Einbanden
;
soweit nicht anders angegeben, grofie, Mchtige, weite,

schwach punktierte Schrift von 738, Hberschriften rot; Papier besonders

in a und e stark vergilbt und oft um die Ttute herum ganz dunkel
;

a) vom
Anfang bis zum Abschnitt j^\ j j I

• b) anschliefiend,

vom Abschnitt j U bis zum Abschnitt oLIcl lil j
<0 . c) wohl anschliefiend, vom Abschnitt _jl J:S) iS^J\ J

bis zum . d) wohl anschliefiend, vom bis

zvun Abschnitt .5U j. e) wohl anschliefiend, andere, etwa gleich-

zeitige, gelaufige, kraftige Schrift; vom Abschnitt ^ j U L. bis zum

0-5 VI f) anschhefiend, am SchluB von erster Hand als »6.Band« be-

zeichnet; vom bis zum g) wohl anschliefiend, vom
LU^I bis zum Abschnitt (.^h> ^ ^ *V>!!; es soli der 8. und letzte »Teil«,

mit dem cjl beginnend, folgen.

'Umumi I iSpf.: zwei dickere Bande grofien Formats; a) von verschiedenen

Handen, hauptsachlich in kleiner, gelaufiger, spater Schrift, ein Stuck von
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grojBer, kraftiger, alterer Hand; voin Abschnitt CJ^. 0 I (j*

O'* zum aU| Jj-«j der »6.Teil«. b) anschlieiSend,

gelauflge, saubere Schrift von 1
1 70, die auch. in a vorkommt, vom Wall

bis zum Ende, der »7.Teil« (so richtig von erster Hand am Ende).

Zahirija, liadit 2 88f. ; zwei dicke Bande groSen Formats, gelaufige, unpunktierte,

alte Schrift, schone Einbande; a) den »7./8.Teil«, b) den » i Teil«

enthaltend.

Ebd. 290: dicker Band groBeren Formats, deutliche, alte Schrift, am Anfang
nnd am Ende \mvollstandig; der erste Band des Werkes.

Ebd. 422: groBere, dicke Handschrift, deutliche, bisweilen vokalisierte, alte

Schrift, am Anfang und am Ende unvollstandig; der erste Band des Werkes.

I Nr. 76 .

48. abu Abdallah Muhammad ibn al-Abbas ibn Muhammad ibn Jahja ibn al-Mubarak al-

Jazidi (st. 310): kitab garib al-qur’an -watafsirih.

K6prulu205: soBlatt kletnen Formats, sehr stark vokalisierte Schrift von 539
(Datum auBerordentlich stark abgekiirzt, doch kann es kaum ein anderes sein),

koUationiert; fob 50a und b mit Igazas ausgefiillt, die erste von 543; schoner

'unwan:^ uf, (f' . . .*»! -u^ ^_^l (das folgende

ausgekratzt und iiberklebt).

Znm Autor vgl. Br. 1 109, 20. Das Werk gibt ganz kurze Erlauterungen

zu einzelnen Wbrtern; kein Vorwort.

49. abu AH 'Umar ibn Muhammad ibn 0alil as-Sakuni (st. 707): kitab at-tamjiz lima

auda'ahu az-Zamahsari min al-i'tizal fi tafsirihi lil-kitab al-'aziz.

Garullah 235 f.: zwei groBe, dicke Bande von verschiedenen HEnden, der Haupt-

teil in unschoner, gelEufiger, alter Gelehrtenschrift, Datierung am Ende des

ersten Bandes wegen auBerordentlich starker Ligatur unleserlich; das voll-

standige Werk in zwei »Teilen«.

INr.SO; II Nr. 32 .

49 a. Anonymer Auszug.

Sehid 'All PaiSa 300, i
:
groBe, dicke Handschrift, haBliche, enge, unpunktierte,

uniibersichtliche, schwierige, bis ganz zum Bande gehende, Eltere Schrift

;

Surenbeginn und Qur-’anzitate rot kenntlich gemacht; der Auszug nimmt
etwa das erste Sechstel des Bandes ein; an einigen Stellen mit Textverlust

beschadigt; Xitel von erster Hand einfach: ,
Unterschrift

desgleichen: L.

^ ;
die Handschrift diirfte das Auto-

graph des Verfassers sein.

Ebd. 301: mitteldicke Handschrift grofien Formats, kleinere, deutliche, punk-

tierte, nicht besonders alte Schrift; auf die Handsclirift ebd. 300 zuriick-

gehend, wie sieh aus dem Auftreten von Liicken an den dort beschEdigten

Stellen
.
ergibt.
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I Nr. 80 a. Die dort behandelte Haiidschrift NUR-I 'OTMANIJE 475

liat dieselben durcli Besebadigung der Vorlage verursacbten Liicken.

Anfang (ohne jede Vorrede): iilb* 4 U ^Jc. Jaiill ilV-s

Uljrill ^ '^jV ^^3 ‘“jrT 3^ Cy ^

^1 (^Skdl . Ende : i^ull od* ^Ja ^C-\ A^\s ‘-CjA) e./^ ijA ^

.'^1 ^ tiil
1 Ej

J

icli-1 i^A j»laC-l V_J

Vgl. Nr. 51—56 . Altosmanische Qur’ankommentare.

m. Tiirkisch.

50 . Anonymus: lugat-i muntabab.

Mahmud Effeiidi 5425: mittelgroBe, mitteldicke Handschrift, die arabischen

Worter grofl, kraftig, die turkischen interlinear klein, fein, vokalisiert,

deutlich lesbar; am Ende fehlt ein Blatt.

Ebd. 5426: dickere Handschrift mittleren Formats, die arabischen Wbrter

groB, kraftig, die turkischen interlinear klein, fluchtig, oft schwierig; am
Ende vollstandig.

I Nr. 99 . Die Handschrift 5426 bietet (allein ?) am Anfang eineVorrede

:

. . , vj (jL-i) (jij^\ auI iJy\ ^ V 0
1 ^ ^ j • • •

^ j^i-1 ^ (_/» J^3 (sic) '^.b

. b^VI ^

3

L ^ Attl »b> iJjiAill cjWII . .

.

A)1»L->V1

Altosmanische Qur’ankommentare b

51 . Ahmad ibn Abdallah an-Nasih (schrieb 1082); zubad atar al-mawahib wal-anwar,

Hbersetzung des persischen tafsir des Ja'qub ibn 'Utman al-Gaznawi al-Garhi.

Mahmud E£fendi56: 305 Blatt groBen Formats, kleine, gelaufige Schrift von

1164; Papier z. T. stark nachgedunkelt; von Sura 2 bis zum Ende.

Ebd. 69: 514 Blatt grSBeren Formats, fluchtige, unschone Schrift von 1164;

vollstandig.

Ebd. 1 1 3 : mitteldicker Band groBen Formats, deutliche, imvokalisierte, spatere

Schrift; Qur’antext rot; vom Anfang bis Sura 17.

Ebd. 145: mittelstarker Band mittleren Formats, gelaufige, diinnere, deutliche

Schrift; die Qur’anverse vokalisiert; Sura 2—4.

AH Emiri, tiirkisch 10; 1041 Seiten mittleren, hohen Formats, neshi von

1222; Qur’antext rot iiberstrichen, am Anfang Surenindex; zwei Teile in

einem Bande, vom Anfang bis Sura 18 imd von Sura 19 bis zum Ende.

Lithographiert Konstantinopel 1292—94. Vgl. OLZ 1928, 8 15; Hg H
Nr. 3433 (zum persischen Grundwerk vgl. HU ebd.). Die Erklarung

^ Vgl. Seybold, Sachau-Festschrift 326. 332.
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von Sura 2 beginnt: >- -till jO

y jjA**]! j\j^\ Jlyl • Die Erklarung von Sura 114 beginnt:

'^1 iJ_;^ot . . I <lb^ •

52. Anonymus ("wohl bald nach 800): gewabyr iil-esdaf.

'AH Emiri, tiirkiscb 60: 250 Blatt groBen Formats, deutliches, durcbweg vo-

kalisiertes nesbi von 889; Qur’antext rot, schbne Handschrift; vom Anfang
bis Sura 18, der »i. Band«.

Kaisari 69: grofier, dicker Band, groBe, deutliche, voll vokalisierte Scbrift

von 986; vom Anfang bis Sura 18, der »!. Band«.
Mahmud Effendi 57; 351 Blatt groBen Formats, voll vokalisierte, geiauflge,

aber gefallige und deutliche, nicht ganz junge Schrift; Qur’antext ganz
groB und dick hervorgehoben; vom Anfang bis Sura 30, 54, wo der Text
mit dem Blattende abbricht, also am Ende unvollstandig.

Ebd. 202: 237 Blatt kleinen Formats, ganz kleine, gelaufige, spatere Schrift;

Qur’antext voll vokalisiert und rot uberstrichen ; die drei ersten Blatter

spater erganzt, wobei die in den anderen Handschriften vorhandene Wid-
mung an den Sultan Isfendijar ibn Bajezid weggefallen ist; vom Anfang
bis Sura 18.

Ebd. 261: diinne Handschrift kleineren Formats, spate Sclirift; am Anfang
und am Ende unvollstandig, von Sura 37 bis Sura 53,50; offenbar das-

selbe Werk.

Vgl. OLZ 1927, 75if.; 1928, 814; Huart, JA XI, 16 (1920) 182.

53 . AH ibn Wall as-Salaniki: tTbersetzung (verfaBt 952) der al-mawahib al-'alija (voll-

endet 899), eines persischen tafsxr des Mu'in ad-din Husain ibn 'AH al-Harawi

al-Kasifi al-Wa'iz (st. 910).

Mahmud Effendi 70: zwei Bande von 460 -\- 446 Blatt ziemlich groBen Formats,

fliichtige, aber deuthche, stark vokalisierte, nicht ganz junge Schrift, Da-

tierung leider zerstort; Qur’antext voll vokaHsiert und rot uberstrichen;

gegen Ende des zweiten Bandes stark zerstort mit Textverlust; a) vom
Anfang bis Sura 18, b) von Sura 19 bis zum Ende.

Vgl. H0 VI Nr. 14999; zum Grrundwerk vgl. Browne, Literary History

of Persian 442 und zu dessen Autor ebd. 503 f. Zwei andere ttirkische

Dbersetzungen desselben Kommentars siehe OLZ 1927, 752; 1928, 814
(vgl. Seybold, Sachau-Festschrift 326). Die Erklarung von Sura 2 be-

54. abul-Fazl Musa al-Izniqi (lebte in der ersten Halfte des 9. Jahrhunderts) : enfes

iil-gewahyr, eine Bearbeitxmg des tafsir von as-Samarqandi (oben Nr. 23).

'AH Emiri, tiirkisch 19: dicker Band sehr groBen Formats in ehemals sehbnem

Einband, kalligraphisch schbnes, voU vokalisiertes nesbi von 935

;

Qur’an-

text rot; von Sura 18,26 bis Sura 38, als »zweite Halfte « bezeichnet.

Mahmud Effendi 62
;
488 Blatt grSBeren Formats, gelaufige, aber deutliche,

voll vokaHsierte Schrift von 964

;

Qur’antext rot; von Sura 36 bis zum Ende.

ijp jVl^ jl^1 Atialt j>-giant: '^1 jiji

Phil.-hist. Ahh. 1931. Nr. 1. 7
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, . Ebd. 53: ,456 .Blatt-ziemlich. .grofien Formate, grpfie, gelaufige, de\itlich.e,

durehweg voll vokalisierte Schrift yon 969;' Qur’antext rot, schoner, wohl-

•' ierhalterier Band; yon Sura 6 bis Sura 18^ 25.

Ebd. Ill: mittelstarlcer.Band grSfieren Formats, gelaufige, hubsche, stark yoka-

lisierte Scbrift yon 969 (anders als in der Handsclirift ebd. 53); Qur’antext

rot und yoll yokalisiert; yon Sura 36 bis. zum Ende. . .

. Ebd. 18,1: mittelstarker Band mittleren Formate, dunnere, deutliche Scbrift

' von 976; Q'urantext rot uberstricben ;
am Anfang unyollstandig, es feblt

'

" aber wobl mir ein Blatt; vom Anfang bis Sura 5.

Ebd. 55; 419 Blatt grofien Formate, grofie, deutlicbe, im Qur’antext voll

vokalisierte Scbrift von 9^5 >
zwei »Teile« in einem Bande, von Siira 18, 26

bis Sura 35 und von Sura 36 bis zum Ende.
" Ebd.' 50; '

675 Blatt groBen Formate, krSftige, deutlicbe Scbrift von 1003;

Qur’antext rot und voll vokalisiert, stellenweise wasserfleckig; es folgen

nodi Tabellen fiber die cbronologiscbe Reibenfolge der Suren und die Vers-

zablen des Qur’ans; von Svira 19 bis zum Ende.

Ebd. 68: 766 Seiten groJBen Formats, grfiBere, kraftige Scbrift von 1004;

Qur’antext rot, einige Seiten durcb Randbemerkungen verscbmiert ; von Sura 3 6

bis zum Ende.

'

Ebd. 54: 285 Blatt groBen Formats, gelaufige, kraftige, unvokalisierte Scbrift

von 1093; Qur antext rot uberstricben, am Anfang nocb Surenverzeicbnis

;

von Sura 18, 103 bis zum Ende (am Anfang feblt nicbts).

All Emiri, tfirkiscb 18: dunnerer Band groBen Formats, unscbfines, bisweilen

zu Ligaturen neigendes, unvokalisiertes nesbi; Qur’anverse rot, ganz am
Ende aucb grfin; wasserileckig, daber z. T. scbwer lesbar; beginnt am An-

fang und bricbt in der Erklarung von Sura 5,118 unvermittelt ab.

’ Mabmud Effendi 51: 217 - Blatt sebr groBen Formate, gelaufige, deutlicbe,

spate Scbrift; Qur’antext rot und voU vokalisiert; beginnt am Anfang, bricbt

mit dem Blattende in der Erklarung von Sura 9, 25 ab; vorber (bis fob 3b)

stebt nocb das bereits. aus der OLZ 1928, 813 Nr. 7 bebandelten Hand-

scbrift bekannte altosmaniscbe Gedicbt.

Ebd. 52: 685 Blatt ziemlicb groBen Formate, groBe, in den Qur’anversen

voU vokalisierte, spatere Scbrift; vom Anfang bis Sura 18, 25 (dieser Haupt-

teil endet fob 682 a); dann ist nocb von derselben Hand Sura 18, 26ff‘.

mit Erklarung nacbgetragen, docb bricbt dieser Nacbtrag mit dem Blatt-

ende in der Erklarung von Sura 18, 33 ab.

Ebd. no: mittelstarker Band groBeren Formats, gelaufige, deutlicbe, unvokali-

sierte, nicbt ganz junge Scbrift; Qur’antext rot und voll vokalisiert; be-

ginnt mit dem Anfang, bricbt in der Erklarung von Silra 5, 18 mit dem
Blattende ab.

Ebd. 212: mitteldieke Handschrift kleineren Formats, verscbiedene Hande;
'

’

• beginnt mit Sura 55, i, bricbt in def Erklarung von Sura 102, 2 mit dem
-

.

'

'Blattende ab; am Ende' folgt nocb Verscbiedenes.
’

' Vgb OLZ -1927, 747 flf.; 1928, 81 iff.

55. Das Werk des Jahja Wa'iz.

Mabmud Effendi 134: dicker Band kleineren Formats, kleine, enge, flficbtige

Scbrift; Qur’antext rot fiberstricben
;
beginnt mit dem Anfang, bricbt in
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' cler Erlclaxung voii Sura 17,110 init clem BJaWemle ab; Vurfasserangabe

am Anfang von crster Hand (darunter liat cine spatere Hand

_j)l gesehrieben
;
doch ist von einer turicisclien tJbersetzung dieses

Werkes nicbts bekannt; vgl. Be. 11 439, l
; 110 I Nr. 485).

Verfasser imd Werk mir sonst unbekannt. Her Kommenfeir beginnt

ohne jede Einleitung sofort init der Erklaruug der isti'ada, der basmala

und der ersten Sura. Die Erklarung von Sura 2 beginnt: cij

56 . Anonyme und titellose Kommentare.

A. 'All Emiri, tiirkiscb 56: dickere Handschrift mittleren Formats, grofies, deut-

liclies, voll vokalisiertes nesfei von. 1145; Qur’antext rot iiberstrichen;

von Sura 36 bis zum Ende, auf das nach dem eigentlichen AbscHufi noch
eine Erklarung der Fatilia folgt; Amn spaterer Hand stebt auf dem Schmutz-

blatt nur (sic). Altertiimliclie Vokalisation; alteres Werk,

das einzelne Worte oder Satzteile erklart, meist ziemlicb kurz, aber durcb-

aus nicbt iibersetzungsartig (sollte bier etwa das Originalwerk des Mebmed
LiibbI [vgl. OLZ1928, 815] vorliegen?).

B. Mahmud Effendi 63
:
501 Blatt mittleren Formats, sor^altige, voll vokalisierte,

nicbt ganz junge Scbrift; Qur’ant'ext rot, Blatt i ganz modern erganzt; vom
Anfang bis Sura 18. Die Erklarung von Sura 2 beginnt: AkUlA.

C. Ebd. 135: mittelstarker Band mittleren Formats, dicke, fliicbtige, bSBlicbe Scbrift

Yon 1217; von Sura 19 bis zum Ende. Hier Averden immer ganze Satze

Oder Satzteile erklart, und J* wird durch j wiedergegeben. Die Er-

klarung von Sura 1 14 beginnt: ALL’ ^<0 Jbi" CfjM eiLA-l (> ^

iJjft Jjl . . . •

D. Ebd. 152: mittelstarker Band grofien Formats, sehr bafilicbe, fliicbtige und
uniibersichtlicbe Scbrift; StichwQrter rot; beginnt mit Sura 77, endet mit

Sura 22,61 (oder 31, 29) (sic). Im Katalog als Werk eines Sa6aqlyzade
bezeichnet. Es werden zuerst mehrere Qur’anverse angefiihrt und die Er-

klarung mit den Worten angeschlossen.

E. Ebd. 159: dicke Handschrift kleineren Formats, kraftige, gefallige, sorgfaltige,

voll vokalisierte, nicbt ganz junge Scbrift; Qur’antext rot; am Anfang un-

vollstandig, so dafi der Text kurz vor der Erklarung von Sura 53, 16 ein-

setzt; reicbt am Ende nur bis Sura 1 13. Hier wird durch wieder-

gegeben. Die Erklarung von Sura 1 13 beginnt: |

Ebd. 16 1: 216 Blatt kleineren Formats, gelilufige, unscbSne, spatere Scbrift;

beginnt mit Sura 6 und entbielt nach Ausweis des Inhaltsverzeicbnisses

urspriinglicb jedenfalls nocb den Beginn von Sura 1 8 ;
jetzt ist am Ende

31593
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eine ganze Menge Blatter herausgerissen, so dafi axif der letzten Seite ge-

rade noch. der Anfaag vottSurai4 steht. Diese Handsehrift scheint nach

dem Stil und der ganzen Anlage dasselbe Werk zu enthalten wie ebd. 159.

Fw Ebd. 182: mittelstarker Band kleineren, hoben Formats, krkftige, deutliche,

spktere Schrift; Qnr’antext rot und voU vokalisiert, rote Seiteneinfassimg;

enthalt ansgewahlte Suren von Sura 36 bis zum Ende, wo hinter der

letzten Sura^noch die Fatiha steht; von sp§.terer Hand auf dem Vorsatzblatt:

Die Erklarung von Sura 1 14 beginnt: tlr ^

^

G. Ebd. 222: mitteldieke Handsehrift kleineren Formats, dicke, deutliche, voll

vokalisierte, spStere Sebrift; Qur’antext rot; schlecht erhalten, ganz fleckig;

von Sura 3 2 bis zum Ende. Die Erklarung von Sura 1
1 4 beginnt : 1

jJa cT (sic)

Lm>- ^ •

H. Ebd. 285: diinne Handsehrift kleinen Formats, grdfiere, spate Schrift; un-

sauberes Exemplar; enthalt ausgewahlte Suren von Sura 36 bis zum Ende, wo
hinter der letzten Sura noch die Fatiha steht. Verschieden von Nr. F oben.

Entgegen den Angaben des Kataloges liegen keine Qur’ankommentare,
sondern altosnoanische religidse Werke in folgenden Handschriften vor:

MABEMUD EFFENDI 133 : dickerer Band kleineren Formats, kraftige,

gel8.ufige, z. T. vokalisierte, leicht lesbare Schrift von 968; aus Frag-
menten zusammengebunden. Enthalt Prophetengesehichten, Qur’an- und
TradiiionserklSrungen usw.

EBD. 160 : dieke Handsehrift kleineren Formats von verschiedenen
Handen; wasserfleckig und an den Bandem versengt. Qur’anerklarmigen
nehmen einen bedeutenden Teil des Werkes ein. tJberschrift von erster

Hand als Verfasser nennt sich am
Schlufi ein Musa ibn Hiisein ibn 'Isa.
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Indizes.

I. Autorenindex.

Mufti Ibrahim ibn Ilusain ibn Ahmad ibn Piri al-

Hanafi (Pirizade) (st 10^6) : 2 b
abu Ishaq Ibrahiift ibn Ali ibn Jusuf a§-§irazi (st.

476): 24
Barhan ad-din Ibrahim ibn MGs5 at-Tarabulnsi (st

922): 14c
Sams ad-din Ahmad ibn Ibrahim ibn an-Nahhas ad-

Dima§qi (st.814): 30
Ahmad ibn Abdallah an-Nasih (schrieb 1082): 51
abu Nnaim Ahmad ibn 'Abdallah ibn Ahmad ibn

Ishaq al-Isbahani (st. 430) ; i B
$adr a§-§ana al-auwal Ahmad ibn 'Ubaidullah ibn

Ibrahim al-Mahbubi (lebte um 630) : 28
abu Bakr Ahmad ibn 'Amr al-gassaf (st 261): 13. 14.

Galal ad-din abu Nasr Ahmad ibn Rukn ad-din Mu-
hammad ibn Ahmad ibn Abdarrahman ibn Ishaq al-

'Imadi al-Fatliabadi at-Targumani ar-Rigdamuni (lebte

im 6. Jahrhundert): 36
abu Abdallah Ahmad ibn Muhammad ibn ganbal

(st24i): 10. II

abu 6a'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama ibn

Salama al-Azdi at-TPahawi (s. 321 0. a.): 19. 20
abii Nasr Ahmad ibn Zain ad-dIn Muhammad ibn

'Umar al-Attabi al-Buhari (st. 586)
; 5 d. 7 a. b*

Saih al-islam abu Nasr Ahmad ibn Man§ur al-Isbi-

gabi (st. um48o): 19 a
abu Na§r Ahmad ibn abil-Muaijad al-Mahmudi an-

Nasafi (st5i9): 5b
Ishaq ibn Ibrahim (st. 238); loB
l^shaq ibn Man§ur al-Marwazi: loB
Gamal al-islam abul-Muzaffar As' ad ibn Muhammad

ibn al-Hasan al-Karabisi an-Naisaburi (st. 750): 26
Badr ad-din abu Muhammad al-Hasan ibn 'Umar ibn

gabib ad-Dima^i al-galabi (st 779); 37
Fa^r ad-dIn al-Hasan ibn Man§ur ibn Mahmud al-

Uzgandi al-Fargani Qa(R gan (st 592): 7 b
Mu'in ad-din gusain ibn 'Ali al-Harawi al-Ka§ifi al-

Wa'iz (st. 910): 53
abu 'Abdallah al-gusain ibn Muhammad ibn gusrau

al-Balhi (lebte 523): iC
gizr ibn 'Otman: 38
Zainal'abidin ibn Ibrahim ibn Nugaim (st.970): 140*^

Sacaqlyzade (?): 56I)

Sarabadi (?): 56F
abu Dawud Sulaiman ibn al-A§'at as-Si^stani (st

27s): 10A*
abur-Rabi' Sadr ad-din Sulaiman ibn Wahb (st 677):

51
a§-§adr: 5!*

abu Abdarrahman 'Abdallah ibn Ahmad ibn Muham-
mad ibn ganbal: 10A*

abu Muhammad 'Abdallah ibn al-gusain an-Nsusihi

(st447): 14 a

'Abdallah ibn Muhammad ibn abi Saiba (st 264): 47
abu Muhammad 'Abdallah ibn Muhammad ibn Ja'qub

ibn al-garit al-Buljaii al-gariti (st. 340) : i A
'Abdalbarr ibn Muhammad ibn Muhammad ibn a§-

Sihna (st 921) : 31
Galal ad-din 'Abdarrahman as-Sujuti (st9ri): 30b
Zain ad-din abul-Fath 'Abdarrahim ibn abi Bakr ibn

*Ali ibn abi Bakr ibn Abdalgalil al-Marginani as-

Samarqandi ar-Ri§dani (oder ar-Ri§tani) al-'ImSdi

(stum 670): 29
Saih al-islam Fahr ad-din abu 'Amr 'Uj^man ibn Ibra-

him ibn Mustafa ibn Sulaiman al-Maridini al-Misri

(st. 731) i 5}*
‘Ala’ ad-din Ali ibn Balaban ibn Abdallah al-Farisi

(st73r):5h^
Nur ad-din 'Ali ibn 'Ali ibn Muhammad ibn abil-'Izz

al-ganafi: 31*

'Ali al-Qari ibn Sultan Muhammad al-Harawi al-Makki
(st 1014): iD. 2 a

*Ali ibn Wali as-Salaniki (schrieb 952); 53
Burhan al-a’imma gusam ad-din 'Umar ibn 'Ahdal'aziz

ibn 'Umar ibn 'Abdal'aziz ibn 'Umar ibn Maze a§-

gadr a§-8ahid (31.536): 5c. 1*. 14. 15. i6a
Na^m ad-din abii gaf§ 'Umar ibn Muhammad ibn

Ahmad an-Nasafi (st. 537) : 39
abu 'Ali 'Umar ibn Muhammad ibn galil as-Sakuni

(st. 707)149
abC Muhammad Ganim ibn Muhammad al-Bagda^
(um 1030): 34. 35

Fudail ibn Ali ibn Ahmad ibn Muhammad al-GamSli
al-Bakri (st99i): 32. 33

Fyndyqzade (?): 46C
Zain ad-din Qasim ibn 'Abdallah ibn Qutlubuga (st

879): 140
abul Farag Qudama ibn Ga'far al-Katib al-BagdSdi

(st. 310): 17
Malik ibn Anas (st 179): 2

Magd ad-din abus-Sa'adal al-Mubarak ibn al-A^ir

(st. 6o6| : 8 a

abu§-Safa Muhammad al-Ustuwani ad-Dima§qi
(schrieb 1024)

: 33 a
a§-Saih Muhammad a§-§ahir biBaldyrzade (st 1060):

40
abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mundir an-

Naisaburi (st 318): 1

8

Muhammad ibn Ahmad: 5a*
Muhammad ibn Ahmad al-gabbazi; 30
Muhammad ibnAhmad al-Qasimi al-6unaidi al-ganafi

at-Tamimi ad-Dari (lebte Ende des 10. Jahrhunderts)

;

,
r3a*

^

Sams al-aimma abu Bakr Muhammad ibn Ahmad
ibn abi Sahl as-Sarahsi (st. 483): 3 b. 6

Muhammad ibn Idris a§-Safi'i (st204): 8. 9
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Muhammad ibn al-Idasan a§-Saibani (st. 189): 2. 3.

4. 5. 6 . 7

abul-Fadl Muhammad ibn Salih al-Karabisi as-Samar-

qandi (st. 322): 21

§adr ad-dan (oderKamal ad-din) abu 'Abdallah Muham-
mad ibn ‘Abbad ibn Malikdad al-JJilati (st. 652): 5g

abu Abdallah Muhammad ibn al-Abbas ibn Muham-
mad ibn JahjS ibn al-Mubarak al-Jazidi (st, 310): 48

Muhammad ibn Abdallah Musazade: 42

Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Marwazi

^ ai-Htkim a§-Sahid (st. 344); 3 a

Burhan al-islam Ra(h ad-din Muhammad ibn Muham-
mad ibn Muhammad as-Sarahsi (st. 544)* 3^^

‘ Akmal ad-din Muhammad ibn Muhammad ibn Mah-
mud al-Babarti (st. 786) 151

abul-Walid Muha^mmad ibn Muhammad ibn Mah-

miid ibn a§-Sihna (st. 815): 14 c

abus-Suud Muhammad ibn Muhammad ibn Mustafa

al-'Imadi (st. 982): 42. 55
abul-Muaijad Muhammad ijm Mahmild al-Huwarizmi

(st. 655): iF
abu Abdallah Muhammad ibn Mahmud ibn al-Husain

al-XJsturu§ani (st. 632): 14. 27

Muhammad ibn Mustafa ibn Mahmiid al-Ist^boli

Ha;|ibzade (st. 1100): 43
Pir Muhammad ibn Musa ibn Muhammad al-Bursawi

al-Saii'i Kill Kedisi (st, 982) : 44
abQ Abdallah Muhammad ihn Jusuf ad-Dima§qi: i A
Muhammad Sadiq ibn Mustafa ibn Turaq|yzade
Ahmad Sanizade (lebtei2o5): 41

Muhammad Abid ibn Ahmad Ali ibn Muhammad
‘ Murad as-Sindi (st 1257): lE
Muhammad Munib al-Aintabi (schrieb 1213): 6

fiamll ad-din Mahmfid ibn Alamad ibn Abdassaijid

al-Hasiri al-Buhari (st 636): 50. f

Bui’han al-islam Mahmild ibn as-§adr al-kabir Tag

ad-din Ahmad ibn as-§adr as-Sahid Burhan al-a imma
Abdal'aziz ibn 'Umar ibn 'Abdal'aziz ibn 'Umai‘ ibn

Maze (st etwa 570): 5
^*

Mahmud ibn Ahmad ibn Mas'iid al-Qonawi (st77i):

14b
Mahmud Abdalbaqi, genannt Baqi (st 1008): 30b

Nagm ad-din abur-Raga Muhtar ibn Mahmild ibn

Muhammad az-Zahidi (st 658): sm*^

abul-'Isma Mas'ud ibn Muhammad ibn Muhammad
al-Gugdnwani :5k

Mustafa ibn a§-6aih Muhammad: 45
abul-Fazl Mils a al-Izniql (lebte in der ersten Halfte

cles 9. Jahrhunderts) : 54

Musa ibn Haggi Piisein ibn 'IsE: 56 H*

Mils a ibn Zakarija al-gaskafi (st65o): iD
abul-Lait Nasr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibra-

him as-Samarqandi (st 383 0. a,): 5a. 15. 22. 23. 54
abu Hanifa an-Nu'man ibn Tabit (st 150 oder 151): 1

Hilal ibn Jalija ibn Muslim al-Basri Hilal ar-i^a’j

(st 245): 12 i

Wehbi Effendi (schrieb 1182) :
46 F*

Jalija ibn 'Ali at-Tibrizi (st 502): 28

Aun ad-din abul-Muzaifar (oder abii Zakarija’) Jalija

ibn Muhammad ibn Hubaira al-I;Ianbali al-Wazir

(st 555 Oder 560): 25

Jahja Wa'iz: 55

Ja'qub ibn 'Utman al-Gaznawi a.l-Oarhi: 51

Jusuf Effendi, BaSkatib von Galata: 43
Sirag ad-din Jusuf ibn abi Sa'd ibn Alimad as-SigistSni

:

Sm*
abii Amr (oder 'Umar) Jusuf ibn 'Abdallah ibn Muham-
mad ibn 'Abdalbarr al-Andalusi al-Qurtubi (st. 463):
2C

11. Titelindex.

k. al-atar: 4 ’
.

k. al-igma ; 18

k. ahkam as-§igar: 14
k, ahkam al-waqf (lil-Jiassaf) : 14

-..k, aJikam al-waqf .(von Hilal): 12

adab al-ausija’ (von Fndail): 32
k. adab al-qadi (anonym): 22

C

k. adab al-qadi (lil-JJassaf) : 13

k. al-is'af fi ahkam al-auqaf: 140
k. al-i^raf 'ala madahib al-airaf: 25

k. al-asl (mabsut): 3
enfes iil-gewahyr: 54
k. al-bahr ar-raiq, §arh kanz ad-da qa’iq: 14 c’*'

bida at ^ al-hukkam H ilikam al-ahkam: 43
bida at al-qSdi lilitijagihi ilaihi fil-mustaqbal wal-madi

: 44
bada*r as-sukiik: 41
tatimmat al-fatawa: 5P
at-tahrir fi Sai’h al-gami' al-kabir: 5f

tuhfat al-hai'is fi sarh at-talhis
: 5 h

at-tahlis (fi sarh at-talbis): 51"^

tergi‘ime-i risale-i imam Sujiiti der bejitn-i asrat as-

sa'a: 30b
tafsir al-quran: 23

at-talhis
: 5 g

k. talqih al-'iiqiil fil-furuq bain ahl an-nuqiil: 28

attamhid lima hl-muwatta'' min al-ma'ani wal-asanid: 2 c

k. at-tamjiz lima auda'ahu az-Zamahsari min al-i'tizal

fi tafsirihi lil-kitab al-'aziz: 49
at-tanwir: 5 k
k. at-tahdib lidihn al-labib: 31*

k. garni' al-fiqh: 7 b*
al-gami' al-kabir: 5
gam' waqfai Hilal wal-IJassaf : 14 a
gewahyr iil-esdlf: 52

hawi masail al-munja: 5 m'*

k. hairat al-fuqaha :
31*

b. al-hijal: 15*

k. al-hijal wal-maharig: 15
k. al-harag: 17
hizanati al-hqh: 15
ad-dah^^ii’ al-a§rafija fil-algaz al-hanafija: 31
dahirat al-fatawa (ad-dahma al-burhanija)

:
5P. 14

raudat al-qudat fil-mahadir was-sigillat
: 45

k. rijad al-qasimin: 31'^

zubad atiir al-mawahib wal-aiiwar 51
k. az-zubd: ii .



Aus orientalischen Bibliotheken. IJL 55

k. az-zijadat: 7

k. as-sijar al-kabir: 6

a^-Mfi al-'i fi §arh musnad aS-Safi'i: 8 a

k, al-Surut as-§a»'ir: 20

sakk (von Hizr ibn 'Otman): 38
§akk (von Fyndyqzade [?]) : 46 C
sakk (von Miisazade): 42
snkuk (von Baldyrzade): 40
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I. Dire.

Von den. Bestandteilen der grofien Sammhing von Rechtstexten Senchas Mar sind die voll-

standig uberlieferten alle in Ancient Laws of Ireland wenigstens nacli einer Handschrift

gedruekt und auch einige der nur teilweise oder nur in fortlanfenden Ausziigen erlial-

tenen. Aber drei der bruclistiickweise auf uns gekommenen stelien nocli aus : i . DligJiedh

raiih aims somaine la flaithi, 2. der bier berausgegebene Text, 3. Bretha im gatta. Die zwei

ersten bat Prof. Roland M. Smith genau nacli den Handscbriften abgescbrieben oder die

Abscbriften von O’Donovan und O’Cukky mit den Originaleii verglicben. Den ersten wird

er selber berausgeben ; den zweiten bat er mir freundlichst zur Ausgabe uberlassen, wofiir

ibm aucb bier mein bester Dank ausgesprochen sei. Er stand iin mittleren 'DritteP des

Sencbas Mar^) unmittelbar binter i. und vor Bech-hreiha (AL IV i 6 iff.). Wie er betitelt

wax, ist nicbt mebr zu erseben. Icb bab ibn ZCP 16, 172 a potiori 'Text iiber dire’ ge-

nannt. Aber der Titel paBt nur fur etwa drei Viertel des Textes, nicbt fiir den Scblufi

(§27 ff.), der aber eine grofie Initiale bat und wobl einen Teil fiir sicb bildet. Der Text

begann anscbeinend mit dire (bier gleicb 'Ebrenpreis’) von Frauen, ging dann aber auf

dire von Mannern iiber und scbloB mit Recbtsregeln, die Frauen, aber nicbt ibren Ehren-

preis betreffen. Fiir die Ausgabe kommen namentlicb drei Handscbriften in Betracht:

A. Den vollen Text enthielt Trin. Coll. (Dublin) H. 2. 15 (Katal.-Nr. 1 3 1 6). Doch
ist der Anfang durcb Blattverlust verloren, nur der Scblufi auf Seite 17 a— 20 a erbalten*^).

In C macben die Exzerpte aus dem verlorenen Teil etwas mebr als die Halfte von denen

aus dem Ganzen aus; der Verlust diirfte also eine gute Halfte des urspriinglichen Textes

betreffen. Die Handscbrift hat das gewohnlicbe Ausseben der Handscbriften des Senchas

Mar: der Text in grofier Scbrift; die Glossen in klemer iiber die Zeilen oder an den

Rand binaus geschrieben; an den Randern Kommentare. Fiir die Korrektur stehen mir

jetzt aucb die Photographien der Hs. zu Gebote, (be die Irish Manuscripts Commission

berausgibt.

B. Die Hs. Trin. Coll. H. 3.17 (Katal.-Nr. 1 336), Spalte 425— 429, enthalt eine

Sammlung von Kommentaren zu diesem Text; diese sind jeweils an ziemlich kurze Zitate

aus dem erklarten Text angekniipft. Aus dem verlorenen Teil stammen leider nur zwei.

Die urspriingbche Reihenfolge ist nicbt immer beibebalten; es folgen sicb Zitate aus § 24

(dann der nicbt eigentlich zugebbrige Komm. II), 15, 17, 18, 20, 3, 7, 30, 29, 36, 34.

Prof. Rol. Smith ist es gelungen, von einigen nicbt melir ganz leserlichen Kommentaren

mebr zu entziffern, als O’Donovan in seiner Abscbrift (524— 530) geboten hat.

C. In Trin. Coll. H. 3. 18 (Katal.-Nr. 1337), S. 396a— 397a, Z.4®), finden sicb Zitate

aus dem ganzen Text in der alten Reihenfolge; aber sie bestehen meistens nur aus einem

1) S. ZCP 18, 356 ff.

In O’Donovans Abscbriften 4, 21— 29 = 1013— 1023.

In O’CuRRYS Abscbriften 885— 888.



4 Thurnbyskn:

Oder zwei Wortern, von kurzeix G-losseii begleitet, die in der Schrift nicht abgeliolien

sind. Immerhin ist es die einzige Handschrift, die tins wenigstens einen Begriff geben

kann, wovon der verlorene Teil handelte; sie ermogliclit aucli, einige Exzerpte, die obne

Qiiellenangabe anderswo iiberliefert sind, als zn diesem Text geborig zu erweisen.

AuBerdem liab ich alle Rechtsliandscbriften gemiscliten Inhalts (meist nach den Ab-
schriften von O’Donovan und O’Cuery) beigezogen, in denen einzelne Komjnentarstucke

mit Oder ohne Zitate stehen, soweit sie mir bekannt geworden sind. Die genaueren Ver-

weise sind nnten gegeben. Hier mochte ich nur bemerken, dal3 ich meine Verimitung

(ZCP 1 8, 360), gewisse Kommentare, die in Oxford, BodL, Rawlinson B. 506, 24a i und
25a I— 2 (O’D. 2274 und 2278— 2282) unmittelbar vor oder hinter solchen zu unserm
Text stehen, mochten zu seinem verlorenen Teil gehbren, nicht aufrechthalte. Ihr Iithalt

(liber gestoblene Sachen, liber Brandstiftung, iiber Anzeige eines Mitschuldigen) weicht

von dem der erhaltenen Bruchstucke zu weit ab.

Ich setze, wie in meinen bisherigen Ausgaben, im irisehen Text zu Streichendes in

runde, zu Erganzendes in eckige Klammern, gebrauche auch dieselben Abktirzungen.

^ *

Zunachst gebe ich die Zitate von C aus dem Anfangsteil, nur zur besseren tlber-

sicht in Paragraphen eingeteilt.

1 . A messo -i- log n-einech.

'Hirer (?) Schatzung’, d. i. der Elirenpreis. —
Das Bruchstuck zeigt wenigstens so viel, dafi es sich um den Ehrenpreis handelte

und zwar, wie das Eolgende zeigt, von Frauen.

Sues srotha -i- suides coctha 7 essidha -i- hanrigan a seit(^K\e -i- swpra diccta.

‘Die Strbme wendet’, d. h. die Kriege und Unfrieden wendet, d. i. eine KOnigin
[solche] einer anderen, id est supra dicta.

Voller zitiert bei O’Dav. 1416:

Be sues sruth coctha for cula (1. culu) -i- hanfiaith -i- ben impous imadh coctha for
cula, amal Meidb Cruachna.

EinWeib, das den Strom des Krieges riickwarts wendet (zurilckfluten
macht); das ist eine Fiirstin, d. h. eine Frau, die die Fiille des Krieges riickwarts wendet,
wie (die Konigin) Medb von Cruachain. —

Medb, die sagenberiihmte kriegerische Konigin von Comiaught. In der Glosse von C
St das Kompositum ban-rigan ‘w'eibliche Kbnigin’ auffallend, da es doch keine mann-
ichen gibt; doch kommt der Ausdruck auch sonst vor.

2. Aititen -i- ad-daimthev i nn-aithig tigij 7 ni-bi pximben 7 ni-haurnascAr.

[Eine Frau] der Anerkennung, d. h. sie wird als Hausherrin anerkannt, aber sie

ist keine Erstfrau und wird nicht angetraut. —
tTber ben aititen 'die anerkannte Frau’, die aber nicht rechtlich angetraut ist, s. § 31,

wo Naheres. Hier handelte es sich oflfenbar um die Bestimmung ihres Elirenpreises. Nach
unserem Glossator kann also auch eine solche Frau Herrin des Hauses, Vorsteherin des
Haushalts sein, was gewohnlicli cet-muinter heiBt, ohne dadurch primben zu werden. In
anderen Kommentaren scheinen primben und cetmuinter identisch gebraucht, vgl. nament-
lich AL 11 406, 5 IF.

3 . Ich vereinige hier zwei Bruchstucke von C und eines in B (Sp. 428), die mir
nahe zusammenzugehofen scheinen.



Irisches Recht. 1. Dire § i— 4. 5

(C) A noidhetns-i-a ngenvs, ? nuibe imUtim^) ic oc^ach, 7 7ii-Jinntax in ben fa nae si.

Ni ar maUh neich acM asa ngenws do-renaiViY~).

In n., d. h. in Keuschlieit und Heiligkeit in dauerndem Dienst (?) laei einem (jungen)

Mann, und man weiB nicht, ob sie eine Frau^) ist oder nicbt.

Nicht -wegen des Grutes von irgend jemand, sondexn auf Grand ihrer Keuscbbeit vrird

ihnen gebiifit^).

(B) Be con-oi a noideas co ceand -un- mbli[a'\dan.

Ein Weib, das seiri n. bewabrt bis zum Ende von 7 Jaliren. —
Ob es sicli in C und B um dasselbe Zitat handelt, ist nicht siclier. .Walirscheinlich

ist zwar, daJ3 a-noidhetus und a-noideas zwei abweichende Uberlieferangen desselben Wortes
sind. Aber a- ist in B Possessivpronomen, dagegen in 0 die Prap. wenn die Glosse

a-ngenus ricbtig, kein Fehler fiir a genus ist. Ein Wort noidhetus oder noideas ist mtr
nicbt bekannt. Naeh dem Zusammenhang muB es etwa 'Keuscbbeit’ oder 'Jiingfraulichkeif

bedeuten. Vergleicbe, daJ3 der in B anschlieBende Kommentar I von dem Madchen spricht,

das vor dem Ende des siebenten Lebensjabrs geschandet wird. Das ist zwar sicher an

unserer Stelle nicht gemeint, sondem nur eine falsche Verquickung dieser mit § 23; denn
um die sieben ersten Lebensjahre handelt es sicli offenbar nicht, sondern um solche der

erwachsenen Frau. Es mufi von Frauen die Rede sein, die fiir ihre Vergewaltigung
BuBe erhalten wie Jungfraiien, obschon (nach 0) nicht ganz feststeht, daB sie jungfraulich

sind; diese BuBe (ilir Ehrenspreis) richtet sich daher nicht nach dem Gut, der Qualitat

eines andern (C), wie das sonst bei Tochtern oder Ehefrauen der Fall ist. Man kann sich

ein Substantiv noidetu oder noidmas von noidiu 'Kind’ denken, also 'Kindlichkeit’, das

hier in dem Sinn von 'kindgleichem Zustand’, d. h. eben 'Jungfraulichkeit’ oder 'Keusch-

heit’, gebraucht ware.

Ich vermute daher, daB es sich in diesem Abschnitt um etwas Ahnliches handelte

wie in AL V 448, i flf. : ‘Eine Witwe, eine Frau {ander, Nicht-Jungfrau), eine Buhlin erhalten

BuBe mit den Werten der Jungfraulichkeit {oige, d. h. als ob sie Jungfrauen waren), wenn
sie beim Guten verharren*^), wenn sie nur fiir ihre vielen Siinden PSnitenz geiibt haben,

mag es auch nach vielen Beilagern sein’.

4. (C) a as ingha int athair asa main i • log n-eaech do • bevtha doib slum ria n-imarbvLS

a n-athar, iss ed do besar doth iarum 0 la toga a gnimOj 7 is a{s) hinchaib a n-athar

di • renU&v.

Obschon der Vater aus seinem Wert hinausgeht (ihn verliert), d. h. der

Ehrenpreis, der ihnen vor der Siinde (dem Vergehen) ihres Yaters gegeben wurde (zukam),

der wird ihnen (auch) nachher vom Tag der Entscheidimg iiber ilir Handeln an gegeben,

falls sie gemaB der Ehre ihres Vaters BuBe erhalten. —
Der Sinn ist klar. Der Ehrenpreis der Tochter, dcssen H6he nach dem ihres Vaters

bestimmt wird, vermindert sich nicht, wenn der Vater durch ein Vergehen seinen Rang
einbiiBt iind nicht mehr denselben Ehrenpreis hat. Ganz dasselbe wird AL V 5 1 6 von

q Ein mir dunkler Ausdruck. Stores, Saltair na Rann S. 152, zitiert tine 'service’ aas O’Clerv. Das
wurde zwar einen leidliehen Sinn gebcn {i mbith-tini); aber ich weiB nicht, ob ein solches Wort existiert, das

ich in O’Clerys Glossar nicbt linde. Bith-taive ‘Daiier’ gibt es wohl nicht.

q Ob dieser Satz Text oder Kommentar ist, ist unsicher.

•) ‘Fran’ hier natiirlich pragnant als Gegensatz zu ‘Jungfrau’.

*) Die personliche Konstruktion beim Passiv di-renar, wortlich 'wird abgezahlt’, ist im Deutphen nicht

genau wiederzugeben. Wir miissen entweder sagen 'jemand erhalt BuSe’ oder 'ihm wird gebiifit’ Oder 'fiir

ihn (fur ein Vergehen gegen ihn) wird Bufie gezahlt’.

q Biarub la fo fuiristar AL, besser wohl; diam la fio fo-riasaiar H. 3, 18, 390a (C. 864); vgl. O’Dav. 826.



6 TlI U K N E Y S B N :

cler Eliefrau ausgesagt, dereii Elireiipreig sicli nacli clem, ilires Manns riclitet nnd deren

Mann seinen Stand verlicrt (ci as-ingha asa grad). Da es ebendort von einer Frau licifit:

ai as ingha asa mcmaib, so ist vielleiclit auch in unserm Text mam 'Obliegenlieit, Pflicht’

statt main zu lesen, das sonst in ahnlicher Verwendung wolilnicht vdrlcommt. Zu toga a gnima

'die Wahl ihres Handelns’ s. unten zu § 9. Warum das hier hinzugesetzt ist, ist freilich

nicht ganz klar; man sollte docli denken, daB der Rechtssatz -auch fur minderjahrige

Tdchter gilt.

5. FocjhUche Q.. fotJiUthe) -i-fo tlenur

Foesam -i'fo • sisithar tax crick.

Raimxns
(
1 . rindas)-i-banGaintL

No desuidigt- Q.. de-sruidigethar) - i-no de-saora each cruth.

TEeacht • i • edin.

Heimlich entwendet, d. h. das entwendet wil’d.

Schutz, d. h. er schiitzt^) iiher die Grenze hinaus.

Die sticht (schmaht), d. i. eine Schmahdichterin.

Oder sie (die?) entwilrdigt, d. h. oder sie (die?) entadelt jede Gestalt (Schonheit).

Reeht, d. i. Regelung. —
Zu ahgerissene Brocken, als daS sie etwas Deutliches aussagten.

6. Gaiblinne -i-bo imdaog no set gabla i it e seoit gabh, i dartaid firenn 7 co/jithach

hainimcx, no dairt baininn 7 coZjithach firenn.

AurinVi ford- - i-forco do-ro{i)scai di buaib, innlaogh.

Einer gaiblenn, d. i. eine trkchtige Kuh oder ein Gahel-se^^. Das sind die Gahel-

sets: ein mannliches imterjaliriges Kalh und ein weibliehes jahriges, oder ein weibliches

unterjahriges Kalh und ein mannliches jaliriges.

A.f. (verderbt), d. i. eine Auswahl (ein Beststiick), die (das) sich vor den (andern)

Rindern auszeiehnet, eine trachtige (Kuh). —
Dieselbe Bestimmung von sM gabla in Coemacs Glossar 209. Im Neuirischen bc-

zeichnet gaihhleann (Gen. -inne) eine Kuh, die drei Jahre lang nicht gekalbt hat (Dinneen).

Es handelte sich wohl um die Werte, in denen der Ehrenpreis gewisser Frauen bezahlt

wurde; aber schon der Glossator war iiber den Sinn der Ausdriicke nicht sicher.

7. Dieser Paragraph ist ganz als Zitat erhalten in H. 3, 17, Sp. 468 letzte Zeile (O’D.

629) in der Form:
Be tacair do renur cuic seiaibhj a tri dibk a mamaib eca (1. ecalsa) no (1. 7)

ina do eile 6 feAnib.

In C nur:

Tacuir ingen tkocha uir (1. thockuir) dochurn c{h)ille.

0 finib -i- inti noda-hail isi\ii\ chill').

In B (Sp. 428):

Be tacuir. Ingen do-cuirthear do G\K\ill i mbulg no for beinn croisse.

Die Lesart 0 finib (C) diirfte besser sein als 6 feinib, da Feni nicht im Gegensatz
zu 'Kirche’ gebraucht wird, so viel ich weifi*).

Das herzugebrachte (oder: beigezogene) Weib, dein wird mit fiinf set

gebiiBt, drei davon auf Grund der Obliegenheiten der Kirche (gegeniiber
der Kirche) und die zwei andern von den Sippen (Sippengliedern?) her(?).

—

Oder Velclier. scliiitzt’ oder "den (die) er schutzt’.

-) Boch. wohl nicht: is [5]^ chell.

ihr gradhadl) eclaisi 7 jlatha 7 Feni 7 filedJi (ZGP 18, 363 §-37) ist doch anders.
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Der Ausdruck be iamir {tacair) ist parallel fine tacair 'herzugebrachte Sippe (Sippen-

glieder)’ AL V 318 (Hephas LXII), das dort mit meic faosma 'Adoptivsohne, zur Alters-

pflege von. auswarts angenommene Sobne’ glossiert ist, in H. 3. 18, 383a (C. 841) mit:
ni-hi hmiad 'nicbt der Abstammung nacb zugehdrig’. Die Erklkrung iia 0 lautet: 'ein

Madchen des Hinbringens zu einer Kirche (einem Kloster)’, in B: 'ein Mildcben, das in

einem Sack znr Kirebe gebracht wird oder auf die Zinke eines Kreuzes’. ' Damit ver-

gleiche man AL V 134, 17: '(ein Mann), der (als Kind) anf die Zinke eines Kreuzes
gebraclit wird’, und H. 3. 18, 222 f. (C. 399), wo unter den 'ZiehsShnen der Kirebe’ {dMia

lasin eclais) der mac tocair (1. tacair) genannt ist, mit der Dlosse: do Unn croisi 'von der Zinke
eines Kreuzes’. Femer, dafi ZCP 12, 273 zwei Manner, die em Kind ertrknken soUen,

es aber am Leben lassen, dieses in einer theca (tiach) an dem Zacken eines Steins vor
dem Haus eines Sebmieds aufbangen, der es dann aufziebt^). Man wiirde danacb zunaebst
an ein Findelkind denken, das die Earehe, das Kloster aufziebt, in dessen Nabe seine

Eltem es gebraebt baben. Aber das Folgende ist daim schwierig. Zuvorderst fallt der

Wechsel der Prapositionen a (mamaib) und 0 (finib) auf; jene bndet sicb auch in parallelen

Ausdriieken wie a hinchaib 'gemafi der Ebre von’, diese ist durcb beide Handsebriften

gestiitzt, so dafi an der tlberlieferung niebt zu riltteln ist. Ferner, wober kennt man
die AngebSrigen des ausgesetzten Madebens, und was bedeutet der Plural fioiib 'Sijppen,

FamUien’, wenn so, niebt Fenib zu lesen ist? Der Glossator in C erldart finib mit: 'der,

der sie (das Madcben) in der Kirche nidirt (aufziebt)’. Vielleicht konnte man annehmen,
dafi die Kirebe gewisse Familien fur die Alimente solcher F'indelkinder verpfliebtet, so

dafi sicb der Ebrenpreis des aufgezogenen Madebens tedweise (zu zwei Fvirfteln) nacb
ihnen bestimmt. Jedenfalls scheint das Madcben sowohl der Kirebe als Laien anzugehSren.

Mit diesem Problem besebaftigt sicb der in B angebangte Kommentar:

Bean tochuirlhei: i tir jzd&id ooifcbenn his etvc eacl?ds lantire~) 7 airig desa^ condat

teora ba di ina eineachma. a dualgxis a doere do eaclais 7 di bai di a diuilgus a doere don

aire desa-, amal as- 6eir: Txian logh\e\ eneach caich dia murc\h\orYth'\a acht righ

cona comgxz.dhaib^ is -mi-mad loige a einech sen. Gombad e-sen as-btxar sunn 7

(1. • i ?) txian loige eneach in airech desa.

7 na-u- seoit do-rimi sunn-i-u- bai, 7 tri bai do eclais lethdire 7 di bai do aire desa^

7 txian n-enemld.mni do c\Jh\eacJitar de aebt sroaeht testa de 0 ecl&is.

No is gnim doire ar Dia geibes a tigh espoia, corn'd cumsl air^).

No asa aitid ata ic foglaim, no-ngaib gnim sailrnciallaida^) oc eclais, corn'd carnal di m'r“).

'Eine Frau, die auf gemeinsames Htnterlassenscbaftsland, das sowobl einer Kirebe mit

halbseitiger Bufie**) als einem aire desa (Adligen untersten Ranges) geb6rt, gebraebt (aus-

gesetzt) wird, so dafi drei Kuhe auf Grund ihrer Dnfreiheit gegenuber der Kirebe auf

ibren Ebrenpreis kommen und zwei Kiihe auf Grund’) ilxrer Unfreibeit gegeniiber

dem aire d^sa\ wie es heifit: 'Ein Drittel des Elirenpreises eines jeden kommt
seinem (dem ihm dienenden) Gestrandeten zu, aufier dem eines Konigs nebst

Daher der Ausdrack mac huily 'Sohn des Sacks’ (AL III 62, j) fiir ein solches Kind.

Nach dem Folgenden wohl Uth-dire zu lesen.

1. conid cumal di aire^

1. sailmcMtlada.

1. airef

So heiSt die Kirche, weil ihr fiir Vergehen, die auf diesem Lande veriibt vverden, nur ein Teil der

BuBe zukommt, eben weil sie nur Teil-Besitzerin ist,

'^) Der Kommentator gibt somit sowobl a wie 6 (s, 0.) mit a dualgus wieder.
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(lessen Standesgenossen^) ; dessen Ehrenpreis ist (nur) ein Siebtel. So ist wold

von diesem hier die Rede, d. h. von dem Drittel des Ehrenpreises eines aire dfsa.

Und die 5 ssi, die er hier erw§Jint, das sind fflnf Kiilie: drei Kiihe auf Grrund(?)^)

der Kirche mit balbseitiger BuBe nnd zwei Kiilie auf Grand (?) des aire desa, und diese

bilden ein Drittel des Ehrenpreises eines jeden von ihnen beiden, abgesehen von smacht

(dem bestimmten Betrag), der daran fehlt (lurch die Kirche(?)^).

Oder sie ubernimmt um Gottes willen eine unfreie Tatigkeit im Haus eines Bischofs,

und es steht ihr dafiir eine aumal (drei Kiihe) zu [als Ehrenpreis].

Oder sie lernt von Jugend an [in der KircheJ, so daB sie die Tatigkeit einer Psalmen-

sangerin erhalt, und es steht ihr dafiir eine cumal zu.’ —
Zunachst hat also ein Kommentator, wie das in der spateren Zeit oft geschieht, einen

ziemlich komplizierten Fall konstruiert, um die Doppelbegriindung des Ehrenpreises zu

erklaren. Er laBt das Findelkind auf einem Stiick Land ausgesetzt werden, das nach 4b-

sterben seines Besitzers gemeinsam einer Kirche und einem aire de'sa zugefallen ist, und wendet

auBerdem einen Rechtssatz, der auf einen Gestrandeten {murchortha) geht^), willkiirlich auf

das Findelkind an. Das ist natiirlich filr das wirkliche Verstandnis bedeutungslos. Der

Wahrheit naher kommen vielleicht die zwei letzten Abschnitte des Kommentars, obschon

es sich deutlich aueh hier nur um Erratenes handelt. Danach wiirde im Text gar nicht

von einem Findelkind die. Rede sein, sondern he tacair wkre eine Frau, die nicht zur

Kirche gehort, keine Nonne ist, sondern eine Laiin, die in irgendein engeres Verhaltpis

zur Kirche getreten ist, was den Ehrenpreis, den sie als Mitglied ihrer Sippe, . Familie

(Jine) hat, bedeutend erhoht. Befremdlich bleibt freilich der Plmral d finib^). Leider ist

es oft so, daB zur Zeit der Glossierung der Texte die Bedeutung der alten technischen

Ausdriicke nicht mehr feststand, so daB die Erklarer nur herumrieten.

S. Be roethine -i- roeihine mara dode. cuirelhar mairchor- (1. muirchorthae).

Ein Weib der Heiterkeit, d. h. die Helle (Klarheit) des Meeres bringt es herbei;

d. i. eine vom Meer Ausgeworfene (Gestrandete). —
Roithine 'serenitas’ wird auBer von Menschen auch vom ruhigen Meer gesagt, s. O’Reilly

s. V. roitUnech. Falls die Deutung des Glossators richtig ist, ware es eine merkwiirdig

poetische Bezeichnung. Doch vgl. (M glas 'griiner Hund’ als Bezeiclinung des tlberseeischen

und Verschlagenen, das V 5 16, 20 erklUrt wird: 'Der, der wie ein umherschweifender Hund
ist, den man fiber das Grim der See erhalt.’ Immerhin wird man nicht gerade durch

glatte See verschlagen.

9 . Be tog at togu an'^) imm a inchaih a ceile fa isixif) seilb fcchtus di-rether -i- han-

coToaridi, las-mU fav /or haniinchix.

Be thoga -i- tic di co aos togay na^) tagai -i- «m co /er theis fa in-ngaha chaille.

Das ist ein Bischof, ein oUam der Dichter usw., die zusammen mit dem Konig den grad sechta 'den
Siebener-Stand’ bilden, well ihr Ehrenpreis 7 cumal (21 Kiihe) betragt; s. Coic Conara Fugill, S. 72f.

“) Falls man do fur di nehmen und so iibersetzen darf. Eher versteht der Verfasser dieses Satzes, daJ?

die Kirche und der aire so viel fiir ein Vergehen gegen die Frau erh alten.

®) Die Stelle ist nicht ganz klar. Smacht kann irgendetwas fest Bestimmtes bezeichiien. Vermutlich
will der Satz erklai'en, warum der Elirenpreis sich nicht zu gleichen Teilen nach dem aire desa und der Kirche
richtet, sondern zu drei Fiinfteln nach dieser, so dafl nicht das voile Drittel des Ehrenpreises des aire desa in

Betracht kommt.
*) S. unten Kommentar II, der diesen Rechtssatz erlautert.

Doch vgl. diajmih AL V 516,9, wo auch nur eine Sippe in Betracht kommt, der Plural also wohl die

'Sippenglieder’ bezeichnet.

®) 1. asint.

’) Zu streichen (oder and zu lesen)?

*) 1. 'i-P Oder [atd\
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Ein Weib der Wahl, d. li. (sie hat) die Wahl, oh sie gertiafl der Ehre ihres Gratten

Bu6e (den Ehrenpreis) erhalten soil oder gemafi dein (Land-)Besitz, den sie hat; d. i. eine

Erhtochter, die eineii 'Mann auf Franeneinhringeii”) hat.

Ein Weih der Wahl, d. h. sie erreicht das Alter der Wahl, nSmlich der Walil,

oh sie zu einem Mann gehen (heiraten) oder den Schleier nehmen -will. —
Wohl zwei Erklarungsversuche zu derselhen Stelle, nicht zu zwei Stellen, in denen

der gleiche Ausdrack in versehiedenem Sinn gehraucht war.

10. Diles di comhelra-) a 6re[i]th cuice hi lana'xanws, dia-tarda^) log inecJi di.

Di-renar -i- riana feaeht i lanamnus.

Es gehort ihr zu, dah er ihre Entscheidung (das, was sie hestiinmt) zu
ihr in die Ehe hringt, wenn er ihr den Ehrenpreis gegehen hat.

Sie erhalt Bufie (oder: fur das Bufie gezahlt wird), d.h. vor ihrein Eintritt in

die Ehe. —
Uin welchen Fall es sich handelt, ist nicht deutlieh. Der Mann scheint sich vor der

Ehe irgendwie gegen die Frau vergangen zu hahen und ilir darum BuBe zu zahlen und in

eine xingiinstige Stelhxng zxi geraten.

11 . Na • let #ar imc[A]umus u- seoit i ngahail mY/tgahala eitechta no inna /orn^a&ail

7 rl. Im-tha in hen airge.

Es gehe nicht xiher die Bemessxxng (den hestiminten Betrag) hinaus; d.h.

5 sFt (stehen) axif ungehuhrlicher Pfandung oder auf Zxirxickhehalten des Pfandes usw.;

ehenso verhalt es sich mit der Frau des Melkplatzes (der Sennerei). —
Es scheint sich hier um den Ehrenpreis einer Melkerin oder Sennerin zxi handeln

(hei ihrer Schandung?). Aher das Einzelne entgeht uns.

12 . Die vier nachsten Ahschnittchen gehSren wenigstens inhaltlich wohl nahe zu-

sainmen. Die heiden ersten werden durch zwei Zitate in PI. 3.17, Sp. 468 (O’D. 629)

erganzt (unmittelhar vor dem Zitat von § 7), das zweite auch noch durch zwei weitere

Handschriften^). Ich hringe zxxnachst die vier Brocken in C, xihersetze aher vorlaufig nur

(a) und (d) und die Glosse zu (h).

(a) Di renar landixi -i- asa thochus, fadesia cinmotha logh enecJi each m&ic dia maihair.

Pis wird mit voller dire gehtxfit, d. h. gemaB seiner eigenen Hahe'’), auBerdem

'(daB) der Ehrenpreis jedes Sohnes seiner Mutter (zukommt)’.

(h) Codogaot -i- ce dono do-rogaet? Weshalh wurde (sie) versehrF?

(c) Cedra cairdi -i- coin, cairdi Fern [396h], brathairsi.

(d) Acomrad (1. As-comrad?) -i- do-rattdA diri i mathair Neill -i- ra-huiccskd Jretha

slana.

Pis wurde gezahlt, d. h. es wurde dire gegehen fxir die Mutter Nialls, d. h. sie

erhielten (fallten?) heile (= voile, richtige?*’)) Drteilsspruche. —

') Zu diesem s. AL II 390 ff.

2
)

1. co^mhera?

tJber t ein Punkt.

*) S. ZGP 15, 348 § 38 GL 2; 16, 223, wo die Belege zusammengestellt sind.

tochiiSf das nicht nur 'HaW (besonders 'Land^) im strengen Sinne bedeutet, sondern auch was einei'

an Wiirde usw. hat, alles was ihm gehort Wahrscheinlich ist zu lesen: asa tochus fadisin 'gemaS ihrer
eigenen Hahe’, s. u.

®) Zu bretJia slana mesemnacht slan ALI lo y, slcmbrethaih 8eanc[K\a[d] V 458,9.

FUL-Mst AbJi, 1931 . Nr. 2 , 2
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:

Zu, (a) vergleiclie 'man:

H. 3. 1 7,'Sp. 468 (O’B. 629) : Cia sruithe\in\ i 7nhandtre^)? i da hen- is uaisle enedami

dona mnaib^ Mathair rigli 7 espuig 7 ma oige (1. -gid) [a] ^namad (\.mamu) coire

ilo-rentiv Idttdii’e in righ, na-fairben enecla\i\nn -i- na fiatha no ini sua\d\ no

ini
{1 . ind) espu\pf, na logh evnech • in jile\d\, do • renur do each fo miadh.

Wer ist die Elirwurdigste an Erauen-d«re? D. h. der Elirenpreis welcher von

den Frauen ist der hSchste? Die Mutter eines Konigs oder eines Bisclrofs oder

eines 'Gelehrten’; wenn sie ihre ordnungsmaBigen Obliegenlieiten erfiillt, wird

ilir mit voller dire., d. h. des Konigs [usw.], gebtifit, oline dafi es den eoieelann,

d. h. des Fuxsten oder des G-elelirten oder des Bischofs, nocli den log enech, d. h. des

Diebters, wegsclineidet (beeintraebtigt), der jedeni nach seinem Range gezablt

wird.

Zu{b):

Ebd.: Codogaot mdiliair in dd mac, deci Ar do comroinn (1. -comrad) do each

dibh fo miadh', amhuil do-renur fri cethre la Feinc, ar dlighidh lanfiaoh cacha

cetbre la Fnne, 7 rl.
'

ZCP 15, 348: Coiagaii a mathair da fer dec? Ar do -comrad do each dib iarna

miad.

23. Q. 6 (friiber N.3'5. 5), S. :oa (C. 1637)-): Cotagaei mathair na da mac [dec\?

i inti gonas mathair tm da mac deg, biaidh eneclann da gach mac d%b i fogail lain ria, 7

leitheneclami in mic is ferr lei-si dibh, i fogail lain ria budhmi.

Wesbalb wurde die Mutter der zwolf Sobne versebrt? Denn jedem von
ibnen wurde gemafi seinem Range gebiilSt, wie [aucb] bei Vieb bei den Feni

gebtifit wird; denn auf den vollen Scbuldbetrag fiir jedes Vieb bat bei den

Feni Ansprucb, [wer] usw. (Kommentar in 23. Q. 6:) D. b. Wenn einer die Mutter der

zwolf Sobne verwundet, wird jeder von .diesen S5bnen fiir cin Voiles V.erbrecben’®) gegen

sie (die Mutter) [seinen] Ebren])reis erbalten, und sie den balben Ebrenpreis des’ Sobns,

der ibr der- beste diinlct, fiir ein Voiles Verbreeben" gegen sie selber. —
Die beiden Absebnitte bestimmten, dafi fiir ein Verbreeben gegen eine Mutter sowohl

sie als ibr Sobn oder ibre Sobne Bufie erbalten; das erste war melir in (a) betont, das

zweite in (b), wo es mit einer — unvollstfindig zitierten — Bestimmung iiber Viebsebadigung

in Parallele gesetzt ist.

In (a) ist nur von der Mutter cities — besonders boebstehenden — Sobns die Rede.

Daiiacb erlialt sie selber voile dire, ' yfas von den Erklarerb versebieden aufgefafit wird.

Nacb H bedeiitet es die gleiobe Bufie, die ibr Sobn (im Beispiel: der Kiinig) erbiilt, nacb 0

eine ibrer liabc entspreebende- Bufie — so ist gewifi zu versteben— noeb aufier dem Ebren-

preis des Sobns. Dagegen der (spiite) Gdossator in (b) in 23. Q. 6 spriebt der Mutter (von

mebreren Sobnen) nur den balben Ebrenpreis des Sobns zu, den sie als mafigebend l)e-

stimmt. Solcbe ITnterscbiede linden sicb bei den Erklarern ofters. Aufierdein erbalten der

Sobn oder die Sobne je ibren eigenen Ebrenpreis, der sicb nacb ilirem Rang (miad) riebtet.

Das ist in (1)) direkt gesagt und wold in (a) negativ so ausgedruckt, dafi die an die Mutter

Zu diesem Wortlaut vgL, §23.

') Hier in der Erklarung eines Zitats: No mathair ilgraidli 'Oder eine Mutter von vielen Standen’, d. h.

die Sdlinc von versehiedenem Stande iiat, ’

; .

Fogal Ian bezeichnet aiiBer der Totung aucli jedes Vergehen, fiir das voile 'rdtungsbuBe [corp-dn'e)

gescluildet wird (etwa Notznclitj. ,

’

,
. . .
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zu zahlende Bul3e weder eneclann iioch log n-emch (des Solms) Leeiiitrachtigt'). Idler sind also

die in andern Hechtstexten gleiclibedeiitend fiir 'Elirenpreis’ gedirauchten Ansdriicke eneclann

und lUg n-enech unterscliieden^). I)al3 der Glossator; in II eneclann auf den Fursten, Biscliof

Oder 'Gelehrten’j log n-enech anf den Dicliter {fili)^) Bezieht, ist siclier Willkiir nnd zeigt nnr,
daI3 ilnn ein Unterschied niclit wirklich bekannt war. Docli soli iiber die Bedeutung von
dfre, eneclann nnd log n-enech in unseriii Text erst im AnscMuB an § 14 geliandelt werden.
Bezeiclmet eneclann bier, wie dbrt, nnr einen Brucliteil des Elirenpreises, so kann geineint

sein, dafi nicbt fiir jedes Vergelien gegen die Mutter der voile Elirenpreis gescliuldet wird,
sondern zum lAil nnr geringere Betrage^), und Ian-dire wiirde dann nur bedeuten, dala die

Mutter die 'voile Bufie’, die fiir den betreffenden Fall bestinimt ist, erhiilt.

Die Forna codogaot, cotngait {-gaef) in (b) hab ich nacli dem Glossator G iibersetzt, der
sie mit ce dono do rogaet wiedergibt’^)

;
ce dono ‘weshalb, wozu’ in Wb liaulig. Do rogaet

scheint das Priit. Pass, des Verbs zu sein, das dena Substantiv diguin 'Verletzung, Krankung’
entspricbt, falls dn- nicbt fur da- [dia-) verscbrieben ist. Es ist daber nicbt ganz klar, oh
er -do- im Text zum Verb nder zu co ziebt. Handelte es sicb um bloBes co, so miifite man
betonte Praposition dabinter erwarten; cotagait konnte an sicb aus co-togait verderbt sein;

aber ein Kompositum io-gon- gibt es meines Wissens nicbt, und fiir d.i- kann d,o {ta) nicbt A'er-

scbrieben sein. Demnacb scbeint es ein co-do- 'wesbalb', das als Praverb gebraucbt werden
konnte, gegeben zu baben (also codo gait zu lesen); die Anderung in das baufige cofa- (in

3 Hss.) verstebt sicb leicbt. Ein zweites Beispiel ist woblEev. Celt. 25, 22 § 3 (mit Tmesis):

coio recht ruacbath 'wesbalb ist d§is Recbt verlassen w:orden?’

Einen abnlichen Fall betrifft offenbar (d), wo fiir die Mutter eines Niall dire gezablt

wird (an den Sobn?). Aber wenn (c) dazu gebbrt, scbeint es sicb um etwas Besonderes

geliandelt zu baben. Cedra stebt gewifi fiir (M-rSth 'Erst-Biirge'®), also c. cairdi 'em Biirge

fiir einen Vertrag mit einem auswartigen Stamm’. Die Glosse scbeint Falle aufzuzablen,

fiir die es solche Biirgen gab : cdin (Bestimmungen des KSnigs); cairde der Feni; Verbriiderung

(Aufnalime in die Sippe'^)). Ob das Verbrecben gegen Nialls Mutter etwa die Verletzung

nines cairde tmd ob vielleicbt Niall Biirge fiir diesen war, la,Bt sicb nicbt mebr erseben.

Dann konnte ausgefiibrt gewesen sein, daJB er sowobl als Biirge wie als Sobn Bul3e erbielt.

13 . Mit diesem Paragraph beginnt die Handscbrift H. 2. 1 5 (A), die den vollen Wortlaut
bietet, aber erst mit seinem Ende. Von da an, wo sie einsetzt, gebe ieb die SticbwSrter

und die Glossen von C unter dem Text (mit C bezeicbnet) wie die Glossen von A, die

unbezeicbnet bleiben. Stellen, die sicb auch als Zitate in B finden, sind gesperrt gedruekt;

die Glossen von A iibersetze icb in der Regel nur, wo sie nicbt die geivobnlicben TJm-

scbi’eibungen oder Etymologisierungen der Textworte nacb der spateren Glossatorenart sind,

aus denen man nicbts lernt.

C. Aithghnath • % ainm niafh son.

Aitbgnatb, das ist der Name eines Kampen**).

Der Glossator C scheint freili’ch den Satz so zu verstehen, daB die an die Mutter gezahlte dtrc den
Ehrenpreis des Sohns, den sie auBerdem erhalt, nicht ausschlieBt.

'

-) In einer vergleichbaren Stelle AL V252, 7 heifit es dagegen nur na>fairden log einech (ohne eneclann),

Ahnlich V 5165 y.

Der ist im vorhergehenden nicht ausdriicklich genannt; doch kann sui ‘Gelehrter’ an sich den Kloster-

gelehrten wie den gelebrten Dichter bezeichnen.

Vergleiche, daB der Kommentar von (b) nur von 'vohem Verbrechen’’ spricht,

CP 16, 223 f. babe ich sie miBverstanden, da ich C nicht kannte.

®) Vgl. cet-ratli Biirgschaft 28 §76c; auch O’Dav. 1374.

’) Vgl.ZCP i5, 338 § 29 .

Dieses Ahschnittchen ziehe ich' nur vermutungsweise hierher, well es nicht zum vorhergehenden zu

gehoren scheint Ein Athgnath ist als Sohn des K5nigs Ailill Olomm genannt LLi46a7; Ateynatm,
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:

A. '\imman ina diaid'^^j ar do-comrad^ do each dib iarm miad^.

Condi gaihais^ a-llaim do rot^^ dodadnsori^ hi-rroi^, oondorchratar fair inna landiri so'^.

^ Bis dahin in der Hs. ohne Worttrennnng geschrieben. — ^ L gahas.

^ ]i ndieidh m meic. Bomaind rugad (uber^einc) he. — ^ At di ^ comrath • i • nima'ndi\f]bud neimith*

Ni • brada nach weweth. araile C. — ® -i*uair da*uasalrCoimheimedh einecl2L,n& do each dib fo uaislidhetaidh. —
^ is e ro^gahastar a lam aran conair. — ^ De dorinnsort is de to^insort, co^rabe i roe comraicc

cranrx cam etuii'u 7 calcc i laim ceachtar hai 7 rl. C. — ® »«• do -rad se orcain is innsu no is ansu urre

i-rreid ind fearaindi du dul cuige. — go-ihorcradar (L torchradar) air na landire sea.

JTreiben hinter ilim drein'; denn es ist jedem von ihnen nacli seinem Range BuBe

gezaJalt worden^.

(Es wax) Conall, der ihre Hand ergriff von der StraBe weg, der sie auf ein Feld

stieB so daB diese vollen BuBen {dWes) anf ihn gefallen sind.

* Jhinter dem Sohn drein. Vorher wurde er zitiert (gebraclit?) *). — ^ Privilegien vemindern sich gegen-

seitig nichf (heben sich nicht auf); keiu Privileg raubt das andere^) (C). — '• Von da (von der Strafie) stiefi

er [sie] weg (?), so daB sie sich auf dem Kampfplatz befand, d. h. das cam-Holz®) [war] zwischen ihnen und
ein Kalk(-Schild) in der Hand eines jeden von beiden, usw. (C). — ® Er gab ein untunlichstes Schlagen auf

sie (die Frau; etymologisierende Umschreibung), d. h. auf das Ebene (oder: auf dem Ebenen) des Landes

zu ihm zu gehn.

Auch liier war offenbar ein Prazedenzfall gescbildert, wobei ein Missetater Conall

verschiedene BuBen aiif sicb vereinig-te. Der Satz; 'denn jedem von ilinen wmxle nacb

seinem Rang BuBe (der Ehrenpreis) gezahlt’ ist derselbe wie in § 12. Aber die Situation

ist wegen des fehlenden Anfangs niebt vollig Mar. 'Die Hand jemandes ergreifen’ lieiBt

in der Regel etwas G-ewaltsames, 'jemand vertreiben’. Auf eine Frau beziiglich stelit

es Eriu 3, 135, 4: Gabais Idim ingine Soraith, wo niebt sicber ist, ob es 'er entftibrte’

Oder 'er verfiibrte (maebte zur Frau) die Toebter Soraitbs’ bedeutet*). Aber bier wird

es wobl 'er vertrieb sie’, ‘er entfemte sie mit Gewalt von der StraBe’ bedeuten. Docb

was weiter mit der Frau (der Mutter) vorgebt, was doda • insort (in C zxi de dorinnsort

verderbt) hi-rroi besagen will, darilber sind sicb die Glossatoren uneinig. Der Glossator A
(Gl. 6

)
sebeint mit seinem du dul cuige 'um zti ibm zu gebn (d. h. sich mit ihm z\x ver-

einigen)’ an Vergewaltigung zu denken, vermutlich mit Recht. Dagegen der Glossator C
(Gl. 5) fbBt roe ‘Feld’, das A mit ‘das Ebene des Landes’ umschreibt, in dem haufigen

Sinn von 'Kampfplatz fur einen Zweikampf’ {roe comraic) und scheint zu verstehen, daB

Conall die Frau zum Zweikampf zwingt; wenig wahrscheinlich.

Vom Kompositum to-ind-ess-org- kenne ich nur noch einen Beleg (RC 25, 344):

do • insort a comlaid frisa sid 'sie seblug (schmetterte) seinen Turflugel auf das std (die

Elfenwohnungj’, d. b. 'sie schlug dessen Tiire zu’ (und quetsebte Finds Finger zwischen

Turflugel und Tiirpfosten). Auch fiir das bloBe ind-ess-org- sind die Belege nicht haufig®.

Oder steht romaind fiir remain^ etwa: 'er war voraHsgeschickt worden’? VgL imman im Text
2) Diese Glosse ist ein auch sonst zitierter Rechtsspruch. H. 3. 17, Sp. 468 (O’D. 629) lautet er: ni

irm^ndihhat neime, ni-diha nach neimhe a/raile. In AL V 108, 3 nur der Anfang; ni mina dighat (1. nimma • ndighat)

nemid. Er will besagen, daB, wenn einer verschiedene 'Privilegien’ besitzt, z. B. durch seine Stellung und
durch eine Kunst, die er ausiibt, keines das andere aufhebt, sondern daB sie sich akkumulieren. Hier scheint

der Spruch darauf angewendet, daB auch verschiedene BuBen denselben Mann fiir dasselbe Vergehen treffen

konnen.
Crann cam ist otfenbar das Arm. 13 r 23 erwahnte; 'Inuenit -ii* uiros conflinguentes, filios unius

uiri, ad inuicem post mortem patris . . uoluerunt diuidere hereditatem, et possitum erat lignum conten-
si on is, quod uocatur caam apud gentiles, et arripuerunt gladios ancipites . , in terra more campf. —

;

Crann
cam war ansclieinend ein Holz, das bei Zweikampfen zwischen die Kampfenden gelegt wurde, * Wenn cam kein
Adjektiv ist, muB es wohl Gen. PL sein; vgl./or lar nacaeime comruicc AL V310, 32, von Stokes (zu O’Dav. 402)
in edime verbessert Vgl. Eriu 11,75 § ^4^*

Den zweiten Sinn scheint gdbail lama ALII 392, 25!. zu haben.

Siehe Pedersen, Ygl Gramm, d. Kelt. Sprachen § 791,4. Das dort nach O’Donovan zitierte ionnsort^

rinnsort ist eben unsere Stelle.
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Ziemlicli deutlicli ist das Zitat bei O'Dav. 1140, das sicli roller in H. 3. 17, 482 (O’D.

647 f
.)
und H. 5 . 15, S. 2 1 a (O’D. VII 99) findet : ni hvndsorgar 0 arich do crich (so weit H. 5),

acht ait i n-aidbritheTj is aiid dlegar {glether) cert ime, in H. 5 . 1 5 ,
2 1 a mit der Erldarung

:

breitJiemnus na cricM 7 minda na crichi 7 mes na crichi i • ndeniar int aidbriud '(es gelten)

die Re'chtsprechnng des Gebiets \ind die Reliquien des Gebiets (znm Seliwur) und die

Bemessung (das MaB) des Gebiets, in dem die Geltendmacliuiig (Konstatierung des Ver-

gehens) gescliieht’. Also: 'Man treibt (versehiebt) nicht von Gebiet zu Gebiet, sondern

da, wo geltend geinacht wird, wird Reelit dafiir gescbuldet’"). In Erin II 122 §61 heiBt

conid-n-insort lethmarb . . .for medon in dmiaid wold '(der Wind) trieb (oder stieB) ilin halb-

tot mitten ins Lager’. Dem entspricht die Glosse zu inpactum i • insarta Thes. II 8, 39
(A\igustin-Gl. 27 bi)^). Also bedeutet doda- insort hi-rroi wold 'der sie auf ein Feld stiefi

(oder: warf, trieb)'.

Danaeh sclieint es, daB die Mutter etwa.s (wolil Vieli) binter ihrem Solme herge-

trieben bat, aber durcb Con all vom Weg abgedriingt und — wabrscbeinlicb — verge-

waltigt worden ist. Dafiir muB Conall beiden BuBe zablen. Ob ein Aithgnatb eine Rolle

dabei gespielt bat und welcbe, ob das etwa der Name des Sobns war, bleibt zweifelbaft.

14 . Is de ruccad la Feniu': da-roig'^ dir^ 7 areir^* 7 enecland^^t Saigid dire'^ co-uii-

cumsdsil
,
saigid areir^ co cum&iV, saigid enedann co tri seotu'\

^
1. arer oder airer.

^ *i*is de sin do • rugadh ind do reir in fenechais. — ^
• i • crcBd ro-indsaiges'^ — ^ ar Ian,— ^ • ar • uii • mad,

— ^ ar eineacgviSy arin naemadh (i. aenmadK) rand -xx-et, — ® Saigid diri *i- ri ndrech. Ar^) id da -nii-

6W72ala diri n-ollam^n 'i* comaxha Caisil no no Ailhe{p) 7 rl C. — * i • indsaighidh einecldiXin. in gvaid

• nii*a guruigi ’uH* cumala^ no is don triur to 'radius. — ^ 'i* roAndsaigid arer in gv^dd *uii'a gumige cumhail, —
^ roAnsaigidh enechxin ar eineachgris aran aenmad’^) rand 'Xx^et 'i>tri .?eoit, fri colptliacha tvin ar hoin\ no

da cAo§?thaig 7 .ya^nai^c®).

Infolge davon (oder: Dariiber) ist durcb die (oder: bei den) Feni bestimmt worden'')L

Wie weit reicbt dire ('die BuBe’)'^ und airer^ und eneclann^^ Dfrel gebt bis zu 7 cumaP,

airer gebt bis zu einer cumaf, enedann gebt bis zu drei sef.

^ Infolge davon wurde (die Bufie) dafur erlialten gemafi dem Irenreclit. — ^ Gleich dem vollen (Ehren-

preis). — ® Gleich einem Siebtel. — ^ Gleich enech-gris (Gesichtsreizung), gleich einem Einundzwanzigstel. —
^ Namhcli eines Konigs iiber Fiirsten (n rwirecA)®). Benn zweimal sieben cumal betragt die dire eines ollam,

d. h, des Erben (Nachfolgers) von Cashel oder von Patrick oder von Ailbe*’^) usw. (C). — ® Der Elirenpreis

des Siebener-Standes geht bis zu 7 mmal\ oder es bezieht sich auf die drei Leute, die ich genannt habe —
Das arer des Siebener-Standes geht bis zu einer cumal, — ® Das enedann — gleich ene^-gns gleich einem

Einundzwanzigstel — gebt bis zu drei set drei jahrigen Di’ittel-Kalbern (zusammen) gleich einer Kuh, oder

zwei jahrigen Kalbern und einer Farse im dritten Jahr.

Der, Anfang (mit Kommentar) auch ebd. 21a (O’D. VII 99).

In H. 5. 15 ist ein Paralleltext angefiihrt: nl'fuatagar 6 machad do machadh adit coruice lias hes nesam . ,,

es (bier: Vieh) wird nicht von Melkplatz zu Melkplatz getrieben auSer bis zuin nachsten Stall".

Dagegen die Glosse ar 'rinsartat zu; in hmitationem Israhel dominaUonemque qucBserunt cesseruni)

Ml. 99 c 5 besagt nichts Deutliches, da der Glossator das lateinische Verb offenbar nicht verstanden hat.

*) Dieser Satz ist in C als besonderer Abschnitt gegeben.

ara.mad [n% iindeutlich) Hs.

®) sams Hs.
'^) Eigentlich; 'ist (der Spruch) gefallt worden’. Der Glossator i zieht den Satz gewiB mit Unrecht zum

Vorhergehenden und fafit ruccad als 'ist davongetragen, erhalten worden".

Falls die Glosse in C nicht verstiimmelt, gekiirzt ist, scheint sie mit ri ruirech das zu bezeichnen, was
sonst ri iuaithe 'der Konig eines Stammes’ ist, dessen Ehrenpreis 7 cimal betragt. Sonst heiBt n ruirech ein

Konig iiber andere Konige (s. AL IV 330, i8f., II 224,9) einem Ehrenpreis von mehr als 7 cumal

DaB neben Patrick gerade nnr Cashel and der heil. Ailbe genannt sind, zeigt wohl, daB die Glossen

von C urspriinglich in Munster entstanden.

Zum grad sechta vgl. oben S. 8 Anm. i.

Das wird sich auf § 12(a) beziehen, also: Konig, Bischof, 'Gelehrter’.

^^) Golipthach tnn ist ein Kalb im zweiten Jahr von dem Wert des Drittels einer Kuh (s. ZCP 15, 254),

w^rend die zwei nachher genannten colpthach offenbar nur das Viertel einer Kuh gelten.
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Das genaue Verstaiidnis ties Textes wird zimaclist dadurcli ei'sciiwert, daB tier Ver-

fasser Mer iind ziim Teil schoii vorlier iiud iiamentlicli in den folgentlen Absclmitten fort-

walirend das Wort dire gebrauclit. Dire 'BnlSe’, wortlich 'Wegzahlen, Abzahlen’, hat aber

in den Rechtstexten einen schwankenden Sinn; es kann die Bufie aufier dem Ehrenpreis

bezeichnen oder auch speziell den Ehrenpreis (als BuSe), vielleicht auch die Cjrcsamt-BuBe

(s. AL, Grlossar). In unserem Text fassen es die Glossen iminer als 'Ehrenpreis’ (aufier

in § 25)'), was in alteren Texten gewdhnlich genauer log n-enech, in jiingeren eneclann

heifit, wohl mit Recht, obsehon auch unser Verfasser daneben log {n-)eneclt, verwendet

(in § 10 untl 12, hier neben lan-dlre).

Die folgenden Abschnitte 15— 26 handeln von der BuBe, die' gewisse Berechtigte

fttr einen Getoteten erhalten. Einen vollen alten Text iiber die TotungsbuBe besitzen

wir meines Wissens nicht. Nach Glossen und Kommentaren ist zunachst ein fester Be-

trag zu zahlen, der auf echt irisch colamn-er[a)h 'Leichen-Bezahlnng’ (manchinal dafiir

bloB Sraic) oder halb latinisierend c.orp.-dire 'Leibes-BuBe’ heiBt; die belauft sich fiir die

absichtliche, aber nicht verheimlichte Totung eines urra{i)d, eines freien Einheimischen, auf

7 oumal gleich 21 Kiihen, ohne Riicksicht auf seinen Stand vom Niedrigsten bis zum
' Stammeskiinig hinauf. Das ist z. B. in einein Abschnitt H. 3. 17, 439 f- (O’D. 561!)
= Egerton 88, 16 (17) v i

(0 . 7, 88 ^ 2225 ff.) ausgefixhrt, der zwar an sich nicht alt

ist, aber es mit Zitaten a.us alteren Texten belegt"). Dieser Betrag -— wir kbnnen ihn

Wergeld nennen — ist wohl derselbe, d.er in einem andern alten Text crU, etAva 'Blut-

geld’, genannt wird; so fassen es jedenfalls die Kommentare auf, vgl. H. 3. 18, 224 (b)

b— 225 (C. 407ff.)^) und ALIV 258, auch Eriu 1214! Dieser Avird, wenigstens soweit

er der Sippe, Familie zufallt und getotete Manner betrifft, nach diesem Text nur zwischen.

Verwandten in gerader Deszendenz und Aszendenz und den Briidern des Getoteten ge-

teilt. Urn einen solchen festen Betrag kann es sich aber bei der dire unseres Textes

aiicht handeln; denn wenn nach ihm der Sohn oder der Bruder Ian-dire 'voile dire'' er-

halten, Aviirde ja fur die tibrigen zum BuBanteil Berechtigten nichts ubrigbleiben. Auch
Avird er in § 27—30 eraic, nicht dire genannt.

Das letztere macht nun auch unwahrscheinlich, daB etAva das feste Wergeld zur Zeit

unseres Textes noch nicht bestand, sondern daB sich die TotungsbuBe nur nach der Zahl

und dem Stande der Anteilsberechtigten richtete. Daraus ist zu schlieBen, daB dire hier

den Ehrenpreis bezeichnet, der von dem Seliuldigen noch aufier dem Wergeld zu zahlen

ist, und zwar an einen weiteren Kreis von Verwandten als dieses. Der Ehrenpreis neben
dem Wergeld als Bufie fiir eine Totung ist z. B. AL III 587 ujid 484 erwahnt. Und das

Gleiche laBt sich unserm Text selber entnehmen. Nach § 16 erhalten die S6hne voile

dire fiir ihre (getStete) Mutter, aber nach § 28. 30. 31 fallen nur zwei Drittel oder die

Halfte oder ein Drittel der eraic. genannten BuBe unter sie, je nach der Art ihrer Mutter.

Der einzelne Solin erhalt also soAvohl dire als einen Teil des Wergelds (eraic). DaB der

Verfasser in unseren Paragraphen von dem letzteren gar nicht spricht. kann darauf be-

ruhen, daB ihm selbstverstandlich Avar, daB gcAvisse Familienglieder am festen Wergeld
teilhaben, oder daB ihm der oben erwiilmte Text iiber dessen Teilung bekannt war*); ftir

') Aulaerdem ist lan-cSre in § 13 auch von der Glosse (7) beibehalten; In § 24 spricht auch der Glossator i

von dire, s. u.

Die Kommentare zerlegen die corp-dire manchmal in aithgin, eigentlich 'Ersatz’ = i cumal-, die iibrigen
6 cumal bilden dann die eigentliche ddre, vgl. ZOP 15,355!. .

®) Nur der Text gedruckt ZCP 16, 205.

*) Befremdlicher ist, dafi auch in dem Text Eriu I 214!., wo von orfi 'Blutgeld’, das zum Teil von aus-
warts eingetriebeh \vird, und von seiner Teilung die Rede ist, nirgends ein Ehrenpreis erwahnt wird. Der
Traktat ist nach der Einleitung nicht alt (10.— ii. Jh.), wenn er auch altere Texte beniitzt; . der Verfasser
mag sich nicht alles klargemacht liaben. Oder war der 'Ehrenpreis’ zu seiner Zeit nicht mehr ublichi’
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uns ware es freilich deutlieher gewesen, weirn er statt dtre das auch ihm bekamite log

n-enech fiir 'Elireiipreis’ gebra\ieht batte.

Nocli ist die Frage aufzuwerfen, bedeutet ’’voile dire fur den Vater, die Mutter’ usw.,
dafi jeder Sohn seine voile dire erhalt, oder dafi vom Sclmldigen an mebrere Sobne nur
ein Betrag gezablt wird, der etwa dem Ebrenpreis des liocbststebenden unter ibnen ent-

spricbt, und in den sie sicb zu teilen baben? Der Verfasser kbnnte zunacbst nur an einen
Sobn (obne Briider) gedacbt baben. Auf das Zweite fiibren anscbeinend die Gubretba
Caratniad (ZCP 15, 348 §48), wo ein Konig fiir ein gegen seine Mutter begangenes Ver-
brecben nur eine cumal, nur ein Siebtel seines vollen Ebrenpreises von 7 cumal erbalt,

weil er einer von sieben Brixdern ist, die alle Konige sind. Hier ist es also wobl in

der Tat so gefafit. Aber auf unsern Text paJ3t das gewilS nicbt. Denn wenn in § 1 2 (b)

von einer Mutter von zw6l£ Sobnen die Rede ist, so ist das ojBfenbar als ein Fall auf-

gefiibrt, wo die BuBe besonders bocb wird, weil jedem der Sobne seine dire, sein Ehren-
preis zu zablen ist. So fafit es aucb der dortige Kommentar; und aucb im Text selbst

kann 'denn jedem wird nacb seinem Rang BuBe gezablt’ nicbt wobl bedeuten, dafi sie

sicb alle, nacb ibrem Rang in eine Bufisumme zu teilen baben, sondern dafi jeder den
seinem Rang entspreebenden Ebrenpreis erbalt. Vielleiebt bat der Yerfasser der Gubretba
es mit der Teilung des festen "Wergelds, das ja ebenfabs 7 cumal betragt, verwecbselt,

wo in der Tat der 'auf den Sobn’ fallende Anteil unter Brildern zu teilen ist.

Neben der dire, die nur bei den bfiebsten Standen 7 cumal erreicbt, ist arer, airer

(wSrtlicb wobl 'Rand’) nacb seiner oberen Grenze bestimmt. Es wird aucb anderwarts

als ein Siebtel des vollen Ebrenpreises bezeicbnet, manehmal aucb enech-rucce 'Gesicbts-

rotung’ genannt, oder verbunden: airer enechrucce ’airer der GesicbtsrOtung’, s.ZCP 15, 247.
Deni entspricbt bier die eine cumal gegeniiber den sieben^). Vgl. aucb unten zu § 33.

Dagegen emclann bat bier eine ganz besondere, sonst nirgends belegte Bedeutung.

In alien Glossen und Kommentaren bedeutet eueclann dasselbe wie das alte log n-eneeh.

(voller) 'Ebrenpreis’ und wird daber aucb in den Glossen zu unserm Text zur Wieder-
gabe von dire verwendet. Unser Text lelirt aber, dafi das nicbt seine ursprunglicbe oder

mindestens nicbt seine einzige Bedeutung war. Falls set im Text, wie baufig, den balben

'Wert einer Kub bezeicbnet''^), so sind die 3 set als Grenzsumme des eueclann ein Vier-

zebntel der vollen dire von 7 cumal (21 Kuben), also die Halfte des airer. Ein solcbes

eneclann kennt aber der Glossator A nicbt mehr. Er setzt an dessen Stelle eneckgris

('Gesicbtsreizung’), was nur dem einundzwanzigsten Teil des vollen Ebrenpreises ent-

spricbt^), koinmt aber dabei mit den 3 s& ins Gedriinge; er mufi diese kiinstlicb als drei

Rinder deuten, die zusammen den Wert einer Kub axismacben. Das ist die gewSbnliebe

Art, wie sicb die spilteren Glossatoren aus solcben Scbwierigkeiten zu retten sucben.

Eine andere Glosse in A (§ 19 Gl. 7) will eneclann als die Halfte fassen, was natiirlicb

ebenso falscb ist, da es in §15 —‘18 neben leih-dire 'der balben dire’ stebt. Im Text

ist eneclann von logh einech aucb in § 12 (a) uiiterscbieden.

Um diese. tecbniscben Ausdriicke gemeinsam zu eiiedigen, sei bier gleicb nocb diburdud

bes]Drocben, das in §15 neben den Brucbteilen der dire, neben airer und eneclann*) er-

wahnt wird. Coemacs Glossar 425 erklaxt diburtud mit dered n-erca 'Ende der Zablimg’ und
fiigt binzu: 'auf dafi die Gesinnung keines nacbber bose sei’. Abnlicb O’Moi.coney 348.

Mifiverstandlich ist die Erklarung AL II 126, 8: airir rig ; dligid Me sccht cumala'inna airir:, 'das airer

eines Konigs; dieser hat Anspruch auf 7 cumal fur sein airer\ Denn 7 cumal sind ja der voile Ebrenpreis des

Konigs. Aber es bedeutet dort nur, daB er fiir sein airer so boob pfanden dark

2) S.ZCP 14,341.
S.ZCP 15. 349* . .

Hier in umgelcehrter Ordnung nacb der Art der Iren, an das zuletzt Genaniite anxukiiilpfen.
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339 (et3Taologisierend) zu dihrutud {diuhrudaih) m ar gain broc dehtha, 'etwas, was den
Kummer des Streits verliindert’. Es kommt wohl von hrot 'Stacher, also wSi’tlich 'Ent-

stacEelung’, d. h. eine Schlufizahlung, die den 'Stacliel’ vollig beseitigt. In ALl2 3oy
wird diburdud (neben airer) nnter den Dingen aufgezablt, fiir die man oline Bescldagnabme-
frist pfandet und bei denen das Pfand naeh dem diitten Tag zu verfallen beginnt. Die
Glosse (ebd. 232 x) erklilrt es als 'der 2ite Teil voii ii-gend etwas’ oder als enedigns, was,

auf den Elirenpreis bezogen, dasselbe aussagt‘}. An den 21. Teil kdnnte man neben dem
Siebtel [airer) und Vierzelmtel [enedann) wold denken; aber das Scbwanken der Glosse

maclit mifitrauiscli, und andere Stellen weisen in anderer Riclitung. In 11.3.17,419
(O’D. 516) lieiBt es zweimal: Ma ro tnarhustur in flaith in cele, is -uu- cumula cairpdiri

7 chumal diubruite 'weam der Herr den Genossen [cele] getotet hat, stelien darauf die 7 mmol
des Wergelds und die mmal des diburtud', wo dieses also eine Zugabe xn der festen

Summe des Wergelds in der Holie eines Siebtels derselben bezeichnet. Ahnlich in 23.

Q. 6 (alt N. 35. 5), ioa(C. 1637) in einem Kommentar zu dem abgerissenen Zitat: Naom-
bretlmch gach n-iardaighi 'Neunspriichig ist jedes iardaigei, wo dieses Neutrum, das wohl
immer etwas darauf Folgendes, etwas Spiiteres bezeichnet, koIlektiA'^ ’die tJberlebenden’

bedeuten kdnnte. Die Erklarung lautet:

• i isi in naomad breath do berar do iaram-dighe, da dighe, iaram : a uii cumala cairp-

dire 7 a mmal maithre, 7 a mmal diubraite[d) i\n\ nomad. Ma frecra do eneda[i\nn,

is iat a secht mmala enedainne 7 a mmal maithri, 7 airer in nomad.

'D. h. das ist der neunte Spruch (das . . durcli ITrteilsspruch oder Rechtsregel Be-

stimmte), der den tlberlebenden(?)') gegeben wird: ihre 7 mmal des Wergelds und ihre

mmal der mutterlichen Familie (d. h. die diese erhalt), und der neunte (ist) ihre mmal
des diburtud. Oder wenn es sich auf Ehrenjoreis bezieht, sind es ihre 7 mmal des Ehren-
preises und ihre mmal der mutterlichen Familie, und der neunte ist das airer .

Inwiefern die Erklarung des Ganzen richtig ist oder nicht, fallt fiir uns nicht ins

Gewieht; iiber die mmal mUithre s. unten zu § 33; sie tritt nach. diesem Kommentar so-

wohl zu dem Wergeld als zu dem Elirenpreis von 7 mmal hinzu. AuBerdem noch ein

weiteres Siebtel, das beini Wergeld eben diburtud, beim Ehren]ireis airer heiBt. Da airer

als ein Siebtel des Ehrenpreises nach dem obigen richtig bestimmt ist, diirfte auch diburtud,

diburdud als Siebtel, aber nicht des Ehrenpreises, sondern des Wergelds zutreffend erklart

sein*). In diesem Fall hat unser Verfasser in § 1 5 nicht nur die Bruchteile des Ehren-
preises [dire) genannt, sondern daneben auch einen iiblichen Bruchted des eigentlichen

Wergelds. Vor diburdud steht das singularische Possessivpronomen a, dessen Beziehung
mir nicht klar ist; ’sein (des airer) diburdud" kann es doch nicht wohl heiBen; vielleicht

ist a zu streichen, falls diburdud nicht doch eine allgemeinere Bedeutung ('Endzahlung’?) hat.

15 . Landire i n-athair’"^, ledire i mbrathair n-athar'^, trian dire ina wac® no ina ingin,

cethramthi dire inna ue, enedand otha sen^ 7 aire{i)r 7 a diburdud.

a n-aikuir B. Der Paragraph, aber nur bis otlia, ist auch Eg. 88, 41 (42) v. 2 (C. 2500) angefiihrt.

^ lanmeclKan do ina athair. — leithmecl&nia. do a m\t>\rathair athar. — ^Ina mac 'i* in hratJta[{)r

athur, similiter a [Ttjingm na (1. no d) hm C. — fodhul eineclainde otha sein imach guruige in -ix-adhfear,
7 in 'X*madh fear du dul isin mind is neasu.

Noch als dritte mogliche Erklarung wird coirpdire anfot 'Bufie fiir ein nnabsichtliches Vergehen’ an-
gegeben; wohl nicht richtig.

2
)

Der Kommentar hat nur die gewohnliche etyxnologiaierende Umschreibung von iardaige, deren Sinn
nicht klar ist (s, ALVI459). Etwa iaram-digde 'nachherige Abbitte’?

Auch bei Cormac (oben) kann erca 'der Zahlung' spezieller 'des Wergelds’ bedeuten.
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Voile dire fiir eihen (getoteten) Vater, lialbe d^re fiir einen Bruder des Vaters, Drittel-

dire fiir dessea (des Vaterbruders) Sohn oder Tochter, Viertel-dire fiir dessert Enkelkind^);

von da an* eneclann und airer und sein(?)^) dihurdvd.

* Ein (kleinerer) Teil des Ehrenpreises von da an bis zum neunten Mann, und (= aber) der zehnte Mann
gehort zur nachsten Abteilung(?)®).

16

.

Landire i maihair^, leitMire i matJiar^, trian dire inna m&c se no inna ingin,

cethramihu dire inna ua, enechun otha^.

1 .*• lanmeclaan do ina mJiathair. — iidh Idthenecland do a siair a mathar. — sic.

Voile dire fiir eine Mutter, halbe dire fiir eine Schwester der Mutter, Drittel-dfre fiir

deren Sohn oder Tochter, Viertel-dfre fiir deren Enkelkind; von da an enecUinn^).

17 . Landire i mbrathair o athair’’^, lethdire inna ma£ side' no ina ingin, triandire

ina ua, enechmi otha.

^ athuir B.
1 .if. lanenecl^nn do ina hrathair i-lleith o athair *%• m^c n^athar. — ^Ina m^LC side^ in hrat]ha{i)r o athuir C-

Voile d^re fiir einen Bruder von (demselben) Vater, halbe dire fiir dessen Sohn oder

Tochter, Drittel-dfre fiir dessen Enkelkind; von da an enedann^).

18. Letdire i mbrathair o mathair^^, triandire in\a\ mac side‘s no ina ingin, cethramthe

dire inna ua, enechwa. otha.

. Leitheneacl&mi i mJratbuir o mathuir B.
1 .j. leith&necltwo. do ina hrathair i leith o mha&aiT. — ^ Ina traac side tn hraths-v o mathair C.

Halbe dire fiir einen Bruder von (derselben) Mutter®), Drittel-dfre fiir dessen Sohn

oder Tochter, Viertel-dfrc fiir dessen Enkelkind; von da an eneclann'^).

Leider gibt der Text nicht an, welchen Verwandten, die iiber den Enkel hinaus-

liegen miissen, das Siebtel und Vierzehntel (auch das diburdud) zukommt, was fiir die

Erkenntnis der Sippengestaltung in jener alten Zeit von Wert wSre. Gewbhnlich schlielBen

solche Rechnungen bei Seitenverwandtschaft (durch den Bruder) mit dessen UrenkeL Aber

wenn in § 1 5 airer und eneclann (und diburdud) sich auf Anspruchsbereehtigte in dem

speziell in diesem Paragraph behandelten Fall beziehen, so wiirde man noch mindestens

auf zwei Glieder nach dem Enkel, der ein Viertel seines Ehrenpreises erhalt, kommen,

falls man nicht — wie die Kommentare tun — auch mit den Anspriichen von Vettern

untereinander rechnet. Die Kommentare HI—V geben keinen AufschluB, da sie nur im

Ausgangspunkt an den alten Text ankniipfen, aber vom Drittel tind 'V iertel an ganz

schematisch zum Fiinftel, Sechstel usw. weiterz&hlen und nicht weiter als bis zu einem

Neuntel gehen, so dafi ein Vierzehntel gar nicht®) und ein Siebtel nur implizite vorkommt.

Bei der Arifzaldung der Verwandten, fiii- die man BuBe erhalt, befremden weniger

die genannten als die nicht genannten. So sind in § 1

6

die Schwester der Mutter und ihre

Diese vier ersten Glieder sind auch ALI 274:
anfgezahlt, mit eneclann statt ^re.

2^ ig^ obon#

») Was damit gemeint ist, ist nicht ganz klar. Jedenfalls ist der 9. und der 10. Mann in Komm. Illb und c

anders bestimmt. ^ j v • v
Es ist nicht sicher, ob weiter nur eneclaim (ein Vierzehntel) in Betracht kommt, Oder ob nur erne ab-

gekurzte Redeweise vorliegty so daB zu verstehen ist 5 cnBcliMin [und die anderen Binichteilej die in § 15 genannt

sind]*; ebenso § 17 und 18. Das zweite ist wohl wahrscheinlicher.

Hierzu Kommentar IV.

Aber nicht von demselben Vater.

’) Hierzu Kommentar V.
^ n j i.. ^ 5 i.

Oder doch nur bei miitterlichen oder schwesterlichen Verwandten, die auBerhalb des (rebiets getotet

worden sind (Vc), aber nicht als besondere Abschnitte. Nur das Siebt^ bildet in diesem Fall die arondlage

der Berechnung wie im Text § 20 und 21.

FliilMstAhh. mi. Nr.2. 3



18 ThTJ EN EY S E N :

Na.elikomiHen. erwalint, alaer niclit der Bruder der Mutter; in § 15 der Bruder des Vaters,

aber nicht sejine Scbwester. XJnd die direkten Schwestern fehlen ganz, obschon dock

nicbt wabrschetnlicb ist, dafi man fur die Tocbter der Mutterscliwester Bufie erhalt, aber

nicM fur die eigene Scbwester. Inwiefern nur Nachlassigkeiten dfes Verfassers vorliegen,

ist im einzelnen kaum zu entscheiden. So fehlt ja aucb, was der Vater fur den getoteten

Sofui erhklt, wenn man nicbt annimmt, dafi alle Bestimmungen, wenigstens insofern sie

Manner betreffen, aucb umgekelirt gelten.

Die Kommentare III—V baben das vielfacb erganzt, aber so scbematiscb, dafi sebr

zweifelbaft ist, ob diren Ausfiilirungen irgendeine wirklicbe Praxis zugrunde liegt. Die

zebn VerWabdtscbaftsstufen (mit Emscblufi dessen, fiir den man Bufie erbalt), mit denen

sie recbnen, steben sebr unter dem Verdacbt, aus einem Text gescbSpft zu sem, der

sicb gar nicbt auf TStungsbuBe bezog (s.u. S. 43 f. Komm. Vb in Hs. H). Das ilber die

Mutterscbwester in § 16 Bestimmte iibertragen sie auf den Mutterbruder (V a); die Hs. B
fiigt die Mutter der Mutter und den Sobn der Scbwester oder der Tocbter binzu. Aucb
Anteile der Nachkommen der im Text als Berecbtigte Bezeichneten werden bestimmt und
im einzelnen ausgerecbnet. Ybllig unmQglicb ist jedenfalls in IIIc die Angabe, dafi man
fur einen Nacbkommen im neunten G-rade (!) Bufie erbalte, und Sufierst unwabrscbeinlicb

(in nib), dafi dies fiir einen Vorfabren im neunten Grade der Fall sei. Eber konnte

Wirklicbes der Bestimmung zugrunde liegen, dafi man fiir den Vater und vaterlicbe Ver-

wandte und die Mutter dieselbe Bufie erbalte, ob sie im Stammesgebiet oder aufierbalb

desselben getotet worden sind, dagegen fur die nur durcb die Mutter oder die Scbwester

vermittelten Verwandten im zweiten Fall nur einen Brucbteil der Bufie (Ilia, Vc). Aber
im ganzen macben die Kommentare den Eindruek, aus eiiner Zeit zu stammen, wo man
wobi die alten Recbtsregeln nocb ebrfurcbtsToU betrachtete, wo sie in der Wirklicbkeit

aber nicbt mebr befolgt warden.

Abweicbend vom Text § 18 und vom Kommentar Va.b gibt die Bufie fiir einen

Stiefbruder und fur einen Scbwestersobn Coemacs Glossar 532 s. v. enechruice an, nambcb
nicbt gleicb dem balben Ebrenpreis, sondern nur gleicb einem Siebtel {enechruiceY).

1

19. Inti nad-aiP''^ nad agiall(n)a* nad chele fuiseten*, ni-hictar dire^ na airiur^ na
medamx' la Feniu.

1 Inti nad-ail do neoch laisna-hi cata asa-ndirenaiSa^v
(
1 . -rmar oder -rether) nadfadeisin C. — “ na-

dencmd a altram. — ® -i-na-iahJiaiT ceilsine do, in darceile. — * -i-in sarceile, no digeann gin aga aicsin. —
® -i-lan ris. — * -i-ar -uii-mad. — '' -i-ar leith.

j

Der, der nicbt aufziebt^ ^ der sicb nicht unterwirft (kein 'Unfrei-Grenosse’ ist)®, der
kein 'Genosse des Bekenntnisses’ ist*, [fur den] wird nicht 'dfre® nocb airer'^ nocb enedann’’

bei den Feni bezabit.

^ Das betrifft einen, der keine 'Wiirde’ hat, gemaJB welcher Von ihm selbst aus’ (d. h. auf Grnnd seiner
©igenen Natur) Bu£e gezablt wird (C). — ^ Der nicbt sein Aufzieben vollfuhrt. — ’ Der ihm nicht Genossen-
schaft [ceilsine) gewahrt, der (= als) Unfrei-Genosse. — * Der Freigenosse, oder der 'Hauptlose’ ohne einen
beaufsichtigenden 'Pfeiler (Vorgesetzten, Rechtsvertreter). — ® D. h. roller (Ebrenpreis) an ihn. — ® Gleicb
einem Siebtel. — ’ Gleicb einer Halite^). .

Absolut gefafit, wiirde das . erste GUed des Absehnitts im Widerspruch zum Vorber-
gehenden steben, wo ja manehe Familienglieder aufier den Eltern aufgefiihrt sind, aucb
solcbe, die in keinem Fall 'aufzieben’. Aber der Paragraph ist ofifenbar als Einleitung
zum Folgenden gemeint, und man mufi in Gedanken ergUnzen: 'aufier den erwabnten

Wohl um zwiscben solcben Widerspriicheii zu vermitteln, nebmen d'ann gewisse Glossatoren an, dafi
etmchruice sowobl die Halfte als ein Siebtel bezeiohnen kSnne (AL 1 166, 18: V 06, 8).

“) Siehe dazu oben S. t5.
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Blutsverwandten’, 'waiter’. Genau pafit er allerdings aucli nicht auf Ziehbriider (§21);
aber solebe Heine Uniiberlegtlieiten finden sich in diesen Rechtsregeln 6fters.

Die zwei weiteren Glieder bezeicbnen solcbe, fiir deren Totung man Bufie nicht auf

Grund von Verwandtschaft oder Aufziehen erhalt (vgl. §26). Die Bedeutung des ersten

ist Har. In -agiallna ist nicht das Substautiv aidlnP’ {aigihie) zu sehen, sondern entweder
-a(g)gialla als prototonierte Form zu ad-gialla oder eher ein Fehler fur das Simplex -gialla,

nur vom Schreiber nach dem Substantiv umgestaltet. Das ist das typische Verb fiir das

Annehmen oder Innehaben eines Dnfrei-Lehens (daer-rath); der Betreffende ist ein Unfrei-

Genosse {daer-cMle), s. ZCP 14, 339.

Der Ausdruck cele fuisiten 'Genosse des Bekenntnisses’ kommt meines Wissens nur

in diesem Text hier imd § 26 vor. Am nachsten liegt es, darin den 'Frei-Genossen’

(saer-chSle) zu sehen; denn bei diesem besteht die Annahme eines Behnsherrn in einem

bloBen 'Bekenntnis’ (Juisitiu) vonseiten seiner Sippe (und von ihm selber?), s. ALII 216

und ZCF 16, 212. So zunachst au’ch die Glosse 41 Ein Bedenken besteht aber darin,

dafi der Herr fiir ihn nach § 26 voile dtre erhalt, wahrend diesem nach einem anderen

Text des Senchas Mar (ALII 206, ZCP 15, 246!.) fiir den saer-chele nur airer enechruice,

d. h. ein Siebtel zukommt. Darum will der Glossator A von § 26 einen daerdhele in ihm
sehen; das geht aber schon wegen unserer Stelle nicht an. Aueh der Glossator von

§ 19 denkt noch an eine andere Deutimg: ein 'Hauptloser’, einer, der kein natitrliches

'HaUpf (Familien- oder Sippen-Haupt, keinen Lehns- oder sonstigen Herm) iiber sich

hat und daher unter dem Schntz eines andem, etwa direkt des KSnig's^), steht; man
miiBte dann das 'Bekeimtnis’

,
wohl als das des ihn Schiitzenden und fiir ilm Verantwort-

lichen fassen. Auch diese Erklarung ist gewifi nur geraten; ob sie riehtig ist, oder

ob die Bufie fiir einen saer-oMle verschieden bestimmt war, ist nicht sicher zu entscheiden').

Auch der Glossator G zu § 26 rat nur herum. Vgl. axxch Kommentar VHI.

20 ®). Og airer’" i n-ogaltra.inm}’ ogaltra^. Ni-fiR comus^ for lin alirumma^”'
,
amal

asind-ruhart^ Dia ne^ fademn^^-. ni-fil comus for criascad'*
•,
acht is ogairer

i n-ogaltram}^, lethairer i-ll(Bthaltram^^ \ tiiamirer i Iris n-aiccP"'^, cei\h]ramthu

aire\i\r^'^ hi cethramad n-aiccs^^, ‘U-ed aire\t\r^^ i euiced n-aicci^^. Otha suidiu confodlaiter

eturru huile aireir i n-ogaltram^^\ ar iss ed cuitred eorach in sen i n-altramaib^'^

.

^ OgaireaT B. — -ogaltrumu B, oghaUrum, E. ® -fidl A. — ^ cwmas E, — * altrum E. — ^ asrubairt E.

— el. m[m]e? — ^nef. om. E. — ^ na-fil cumas for criasoa E. — ^ -oghalirum 7 E. — ^ a UthaUrum E,

1 .i.eimcl&mi oomlan ism altraind do-ni alirom go comlan. No*)’ og'ewecZann don moc 7 don athaUpf^) asan

aito *’) do •gni altrom in ntic ^).— ^ i • nocon >fvil codai/msiitgudh for imadh net n-altrand. — ®
• i • fasaidh 7 imdheocdheti,

cre[s\cite 7 muUijtHcamini. — * f(yr silaehadh. — ‘ acht is enecltain conihlan isan latraind altramd) do-ni

aliram co comlan. — ® -i' leithenecla,iit\ do isan alfraind do-ni ahram do do leithre. — ’ 7 inf ainmrainne d^emcla\i\nn

fail itir na hoidido ctwrru f&iuy is ssdh uil itir na daltaib ctarra fciftf 7 dona haoidide ostia daltaih 7 dona daUatb'

asna haoidedhaibh E. — “ i tres n-aice -i- o ro - Tnarbihar in tres aide in mice, trian airir do &reith iran; ar dia-

marbtzx a triwr, isamlaid do-b&rar^) og n-airir indtiu C. — * -i- trimenecl&nn do isan altrain do-ni se do trian

1) Vgl. Gach dicemt co ri\ig] AL IV 240, ii; 50, 13. Die Sohreibung dige{a)nn fur dschenn ist so h'aufig,

dafi sie mehr als nur ein Versehen der Schreiber zu sein scheint.
, _

^) Ein ahnlicher Ausdruck ist dele faesma 'Genosse des Schutzes’ bei Corma.o 532 j
doch ist die Bu6e

fiir einen solchen auch nur enechruice.
,

Von diesem Abschnitt sind in Eg. 88, 39 (40) ri
(
0 . 2482) nicht nur die ersten drei Worter zitiert wie

in B (und mit derselben .Glosse), sondern noch das mit Ifi-fU beginnende Stack, das oben duroh Sperrdruck

hervorgehoben ist. Die Lesarten mit E bezeichnet.

*) Die folgende Glosse auch in B und E. •
'

^) don athair 7 dan mac E. . .

°) isin aite B, isin n-aoide E. , , . . .

,

’) ogalfruma in mic B, altrum in mhic oghaKrum (so
!)

E.

®) Oder de, bera\{\r zu lesenP .

3*
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:

re ro-ailestar^) — *i* meclmmL — do ceatlircmi[h\u re ro^n-alt. — enechivmL — •u- re ro^alt. —
com-fodailttr [e^n/rrul uili ind eineclmn aran altvMn gu comlan] int ammrainne^) din re ro • ailestar 7ie^ guruh

e int ainmraindi don einecl^nn hes do, riogu*ria in *uii»madh ar mMs*, no mad a gaheSi fri hatJiais^ is .y6achtw^adll

emchinni aire. — t • uair is i cuid rathnaighth&r (L sreatimaighther) du corugudh do ina altrandaih j ar is i

corcB 4agh in so ro • com\s\ret1maig^^ doxxa ai{^Uh.

Yolles airer fiir einen Vollen'’ Zielivater mit v oiler Aixfzielxung^ Es gilbt keine Be-

schrankimg der Zakl der Aufzielxiiiigen^, wie der Gott des Himmels selber gesagt hat^:

es gibt keine Besckrankung des Wachsens^, Sondern es gilt: voiles airer fiir voiles Anf-

Ziehen®, halbes airer fiir halbes Aufziehen®'^; ein r)rittel-m>t?r fiir dritte Erzieluxng”*^^ ein

Viertel des airer^^ fiir vierte Erziehung^\ ein Eiinftel des airer^"^ fiir fiinfte Erziehung^^. Von
da an werden die airers fiir voiles Anfziehen zwischen ihnen alien (d. h, die fiir alle getoteten

Zielivater erhoben werden) geteilt®)^^ Denn dies ist bei Anfziehungen (was bei Lehns-

verhaltnissen) cuitred corach (heifit, s.u.)^®.

^ D. h. voUer Ehrenpreis fiir den (getoteten) Ziehvater, der das Anfziehen voUstandig ausfiihrt. Oder:

voller Ehrenpreis (kommt) dem Sohn nnd dem (wirklichen) Vater (zu) fiir den Ziehvater, der das Anfziehen

des Sohnes ansfhhrt. — ^ Es gibt kein Bemessen der Menge der Ziehvater. — ^ Wachst nnd ihr werdet zahl-

reich werden, crescite et multiplicamini 0* — ^ D. h. des Samenerzeugens. — ^ Sondern es gilt voller Ehrenpreis

fiir den Ziehvater, der das Anfziehen voUstandig ausfiihrt. — ® Halber Ehrenpreis (kommt) ihm (zn) fiir den
Ziehvater, der sein Anfziehen wahrend der halben (Erziehnngs-)Zeit ausfiihrt. — Und der Brnchteil des Ehren-
preises, der nnter den Ziehvatern selbst nntereinander gilt, der gilt nnter den Ziehsohnen selbst untereinander

nnd (kommt) den Ziehvatern fiir die Ziehsohne nnd den Ziehsohnen fiir die Ziehvater (zu) (E) ^). — ^ Wenn
der dritte Ziehvater des Sohns getotet worden ist, erhalt dieser fiir ihn ein Drittel des airer*, denn wenn alle

drei getotet werden, erhalt er das Voile des airer fiir sie (C). — ® Ein Drittel-Ehrenpreis (kommt) ihm fiir den
Ziehvater (zu), der dies (das Anfziehen) wahrend eines Drittels der (voUen Erziehnngs-)Zeit ausfiihrt. — B. h.

des Ehrenpreises. — Wahrend eines Viertels der (voUen Erziehnngs-)Zeit hat er ihn aufgezogen. — B. h.

des Ehrenpreises. — Ein Fimftel der Zeit hat er (ihn) aufgezogen. — Ber Ehrenpreis fiir die vollstandige

Aufziehung wird zwischen ihnen alien schon geteilt
;
der BrachteU der Zeit, wahrend dessen er ihn aufgezogen

hat, denselben Brnchteil des Ehrenpreises soli er (der Ziehvater) erhalten bis zu einem Siebtel fiir einen Monat.
Oder wenn er zur Taufe genommen wird, so gUt dafiir ein Siebtel des Ehrenpreises®). — Weil das der
Teil ist, der bestimmt wird, ihm fiir seine Ziehvater zugeordnet zn werden; denn dies ist die voile Ordnung,
die fiir die Ziehvater gemeinsam bestimmt worden ist"^).

21. Ogairer i comalta*' caeh techta} ailes do mathair no thfatJiair^, no i comalta^ n-oenbruit^

7 oenchoid i oenx^^leih^', lethairer i each comalta olehena^. Amsl con • fodlaithoi: airer efer

na aUtrana^j is [s\amlaid con fodlai^li\er eter na comalta" la Feniu'^.

^ comolta Hs. —' ^ comalta Hs. — ® 1. comaliu,
^ *i* einecleixxn comlan isan comhalta gu comlan. — ^ •i * go ces dialitre (1. diailtre) gidh roimJie, gidh ^na

deaghaidh, gidh mailli ris. — ® hi comalta n-aonhruit , 7 ni mathair na a^Aair nod-n’-ailQ>. — ^ isa/n

comalta ailtir ar enhrut 7 ar cenchuadh 7 a n-cencliabh mailli riut ig aide 7 ig huime gib hces diailtre, — ® ^ •

ig aide 7 ig muime gu as dialtre gidh roimhe, gidh ^na dheagaidh • ^ • Ro * alt romat no ad deagaid, 7 as e as

nesam det 7 ni do mathair na fathair nod • n-ail. 7 trian, ma temaisi romui no a\d\ degaid, 7 cethraime, ma tanaisi

side Tomut no a\d]^ degaid *i* co trior romut no co triar a\d\ deagaid atat det na fodla so, — ® * « • amhail can-

[^odailtev ind enecldixxn edr na alirannaib. — ’
* is amhlaidh can-fodailt&r^) ^Vir na comaltaih da reir ^ach dligidh.

Voiles airer fiir einen Ziehbruder nach aller RegeP, den deine Mutter oder dein

Vater aufzieht®, oder fiir einen Ziehbruder derselhen Decke®, desselhen Napfes und der-

selhen Wiege*; halbes airer fiir jeden sonstigen Ziehbruder^ Wie das airer zwischen
den Ziehvatern (je nach den verschiedenartigen Ziehvatern § 20

)
geteilt wird®, so wird

es zwischen den Ziehhriidern (d. h. je nach ihrer Art) bei den Feni geteilt”)'^.

^) Wohl zu streichen oder ro*n-alt, ro^alt zu lesen, vgl. ii. 13. ainmrdene Hs.
^) Nach der Glosse wohl eher con*/odailter .. airer zu lesen: *wird das airer., geteilt’.

^) Gen. I, 28.

®) Vgl.Komm.VI,
®) S.unten Komm.VIa.
'^) Falsche, etymologisierende Glosse.

®) ca^odailt-Hs,

Hierzu Komm. VL
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' Vollstandiger Ehrenpreis fur den vollstandig Mit-Aufgezogenen. — “ Bis zum Alter des Erziehungs-
abschlusses, sei es vor ihm (dem Sohne), sei es nach ihm, sei es mit ihm zusammen. — ® Ohne dafi (deine)

Mutter Oder Vater ihn aufzieht. — * Fur den, Ziehbruder, der auf diner Decke und bei dinem Napfe und in
diner Wiege mit dir zusammen bei einem Ziehvater und einer Ziehmutter bis zum Alter des Erziehnngs-
abscblusses aufgezogen wird. — ® Bei einem Ziehvater und einer Ziehmutter bis zum Alter des Erziehungs-
absohlusses, sei es vor ihm, sei es nach ihm. D. h. (neue Grlosse) der vor dir oder nach dir aufgezogen worden
ist und der dir am nachsten steht (der Eeihenfolge nach), ohne daU deine Mutter noch dein Vater ihn auf-

zieht. Und ein Drittel (des Ehrenpreises steht dir zu), wenn er der zweite vor dir oder nach dir ist, und
ein Viertel, wenn er der zweite (lies: dritte) vor dir oder nach dir ist. D. h. solche Teile (des Ehrenpreises)
kommen dir zu bis zu drei Mann (Ziehbriidern) vor dir oder drei Mann nach dir. — * Wie der Ehrenpreis
'zwischen den Ziehvatern schon geteilt wird. — ''So wird er (der Ehrenpreis) ‘zwischen den Ziehbriidern

gemafi jedem 'Soil’ schon geteilt.

Kinder andeni Leuteii zum Aufziehen zu tiberweisen, ist eine oft erwaJinte Sitte

der alten Iren. Sie wurden im zartesten Alter iibergeben und blieben bei den Zielieltern

bis zum ErziehungsabscbluB, zur VoUjabrigkeit. Dadurch -wurden zwischen den Zieheltern

und Ziehsohnen und zwischen diesen untereinander almliche Verhaltnisse geschaffen wie

zwischen leiblichen Eltem und Kindern, und das driickt sich auch darin aus, daj3 bei

Totung des einen Toils der andere an der vom MSrder gezahlten Bufie Anted hat. Ob
unter altrainn nur Ziehvater oder Zieheltern (mit EinschluJS der Ziehmutter) und tmter

Gormltai nur Ziehbruder oder Ziehgeschwister iiberhaupt zu verstehen sind, ist aus den
Worten selbst nicht sicher zu entscheiden; die Kommentare VI a und b begreifen wenig-

stens die Ziehmutter mit ein. Wenn in § 25 nur der Vater, nicht die Mutter — aller-

dings als Empfanger des BuBgelds — genannt ist, so ist das nicht entscheidend, da

es sich dort um das Wergeld, nicht um den Ehrenpreis handelt.

In § 20 und 2 1 sind nur die Bufien, die Ziehsohne fiir getbtete Ziehvater erhalten,

und die fiir Ziehbruder untereinander besprochen; der Anted der Ziehvater fiir ihre Zieh-

sohne wird nicht erwahnt, so wenig wie der des Vaters in § 15. Aber bei den ersten

scheint mir der Verfasser entgleist zu sein, wohl durch MiBverstS-ndnis einer alteren

Rechtsregel. Der BuGanspruch nimmt proportional ab, wenn der (getotete) Ziehvater

nicht die voile Erziehimg zu Ende gefiihrt hat; dem entspricht 'halbes airer fiir halbes

Aufziehenk Demnach erwartet man 'ein Drittel, ein Viertel fiir ein Drittel, ein Viertel

des Aufziehens’, und so haben es Olossen und Kommentare in A und B, ieh denke mit

Recht, aufgefafit. Aber im Text heifit es: 'fiir drittes, viertes Aufziehen [aiccey^), als

ob das Drittel und Viertel des Aufziehens nur einen dritten oder vierten Ziehvater be-

treffen konnte. DaG nicht etwa tris und cethramad einfach Fehler der tlberlieferung fiir

trian imd cethramthin sind, sondern daG der Verfasser selber das MiGverstandnis beging,

darauf weist der eigentiimliche eingeschobene Satz fiber beliebige Anzahl von 'Auf-

ziehungeA und wohl auch das Teilen der vollen BuGe, wenn es fiber die 'fiinfte Er-

ziehung’ hinausgeht'^).

Haben hier wohl die Gdossatoren in A und B richtig geandert, so weichen sie aber

vom Text auch darin ab, daG sie an Stelle von airer, dem Siebtel der dire oder des

Ehrenpreises, iiberaU (auch § 21) den vollen Ehrenpreis einsetzen, so daG das Verhaltnis

von leiblichem Sohn und Vater und von Ziehsohn und Ziehvater vbllig gleichgestellt

wird. Ob das reine WiUkiir ist, oder ob andere — uns unbekannte — Rechtsregeln andere

Bestimmungen hatten, oder ob die BuGsatze spater gewechselt haben, ist bei dem sehr

theoretischen Charakter dieser spaten Kommentare nicht sicher zu sagen.

Dagegen i cuiced n-aicci kann man an sich als

Aniziehens’ verstehen.

'ftir fiinftes Aufziehen"* oder als 'fur ein Fiinftel des

Vgl. auch die Glosse 8 in C (§ 20),
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:

Am Elide
,

von § 20 ist der Ausdruck mitred corach 'vertragsmafiiger Anteil’ dem
Lelinsrecht entnommen; er 'bezeichnet dort das Reeht eines Lehnslierrn, der als dritter

neben zwei andere tritt, inbetreff der Unfrei-Genbssen (s. zu §26). Mit dessen geringen

Anspruebsrechten vergleicbt der Verfasser bier den Ansprucli au£ geringere Bruchteile

der TbtimgsbuJBe.

In § 21 wird zwiscben Ziebbriidern unterscbieden, die von. den Eltern des einen

von beiden aufgezogen worden sind oder zwar bei fremdeii Ziebeltern, aber von zartester

Jugend auf gemeinsam, und solcben, wo das nicbt der Fall ist. Die Kommentare Via und b
recbnen dann die Bmcbteile der Anteile im einzelnen aus, die ibnen zukommen, wenn
sie nicbt v6llig gleicbzeitig oder einer erst nacb dem andern aufgezogen wurden, oder

wenn sie nicbt bis zum Erziebungsabscblufi bei denselben Ziebeltern waren. Und Kom-
mentar VIb fiigt die Bufianspriicbe zwiscben Mitscbiilern bei demselben Recbtslebrer bin-

zu, je nacb der Stufe, die sie erlangt baben.

1

22 . Cia luigimn hi m&cdirib^'i i rtm nod mug^ na manaoh^ na • dir{r)enar a imhuib athar

na fine na aitte^.

^ •i*cia mKG is lughu enechmi dona macmW ^i^fleascach — ^ ^ • mac mogudh^ dcsr do [fllaith. ~
^ t • dmr do eglais. — ^

^ • na* eirnitheY enechnn do a dualgus einig a athar no fine no aite,

Wer ist der gertngste an Kinder-dfrijs*? Ein Knabe (Kind), der kein Knecbt^ und
kein manach^ ist, und fur den nicbt gemS,B der Ebre eines Vaters oder einer Sippe oder

eines Ziebvaters BuBe gezalilt wird^.

^ Wer von den Knaben hat den geringsten Ehrenpreis? Ein fiescach (s. u.). — Der Sohn eines

Knechts, ein Unfreier eines Herrn. — ® Ein Unfreier einer Kirche. — Dem kein Ehrenpreis auf Grand
der Ehre seines Vaters oder seiner Sippe oder seines Ziehvaters gezahlt wird.

j
23 . Cia sruithium hi^ macdirib^''^? MsiC co cenn -uii- mUiadsca.^.

^ in Hs.
^ Cia sruithem hi ma,cdiri • i * aru ngmins 7 a n-enngai id sruithem; ar id comd\ve righ 7 mac

aithigh co cerm • uii • 7 ara n-ermga do • rmait^Y . Sruithem dtdiu as • 5eir som, ni moaib (L moam) mmurgu (C).

— 2 *i. creed is uaisU ara '/uii einechmx dona maca«5 ? A dualgus Be amh. — ® Die Hs. B hat statt dieses
Paragraphs: Ar each mac 7 ar each ingen is comdire co ceand * uii • hlithan (so!) 'Denn jeder Knabe und jedes
Madchen ist von gleicher dire bis zum Ende von 7 Jahren^ vielleicht eine alte Glosse (zum Wortlaut
vgl- § 24)

I

Wer ist der elirwiirdigste an Kinder-rffr^s ? Ein Knabe (Kind) bis ziun Ende von

7 Jahren^).

^ Wegen ihrer Keuschheit und ihrer Unschuld sind sie 'die ehrwiirdigsten’. Denn ein Konigsohn und
ein Bauernsohn sind von gleicher dire bis zum Ende von 7 Jahren, und wegen ihrer Unschuld wird fiir sie

Bufie gezahlt. Er sagt 'ehrwurdigste^ aber nicht 'grofite" (C) ^ jg^ ^gg Hochste, weshalb die Kinder
einen Ehrenpreis haben? Auf Grund von Gott (um Gottes willen) [haben sie ihn] ja.

24. Cia comdhiri di maccaih^'i Caoh mac 7 cacli ingen co cenn da bliadan rfee^; is taid

aithgena^ otha suidiu ^‘^3 is comc\K\inaid each di neoG\Ji\ /ora ai^ fri araiW .

L. /(? • roL
^ •i* cia aired ata cutrumus dire for mm^ail) i ngaid 7 i rohach, — ^ Gne n-aill • i • cinvitech ar ecimitec\li\

in da hUadhain dec) uair is Zethcwcc/ann a athddv do, goro * gala tochu^, — ^ is tdith aithgina *i* ni*taheir
dir\e\ asa ngatass acht aithgin (C). — ^ *i * is aithgein orro ina tait\K\es risin. re sin, ina ngaid 7 ina rolach,
i cedcinaid na hceisi medhonaigh[e\^), 7 nuchu * deTna[i\ acht encin risin re sin, — ^ Randnote: * i * otha in^ ai
eadha isin, na di hliadain * x, — ^ Oach lam * i* itir oglaig 7 sen gate (C). — *i* is comor is dir ar each laim

fuactnaiges re cheile re laimh in chodnaigh i ngaid, Ma ro ^cca aithgm isan ais meadonaig, is htdire la aithgin
ina (n)^mm mlorllachais, acht gat*, is landire i suidiu,

Blerzu Kommentar VII.

Zur Fassung dieses Abschnitts vgl. § 12 (a);
3

)
D, h. ihre dm ist nicht die groBte, die gezahlt wird, aber die ehrwiirdigste, weil durch Gott bestimmt

(s. Komni. VII und Gl. 2). L. dddenaige.
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Welche Kinder sind von gleicher d%re^'i Jeder Knabe nnd jedes Madchen bis zum
Ende von 12 Jaliren^; von da an® ist er (der Knabe) ein Dieb des Ersatzes®'* (d. b. der

fur Gestoblenes Ersatz zablen muS); jede Hand® ist [dann] gleicb scbuldig inbetreff dessen,

'w:as sie beschadigt bat, wie (irgend) eine andere^)’.

1 Wie lange liegt Gleichheit der Bufie auf den Kindern fiir Diebstahl nnd fiir Verlettung? —
Eine andere Art (eine andere Deutung): die 'zwolf Jahre’ sind eine bestimmte (Zahl) fiir eine unbestimmte®);

denn er hat den halben Ehrenpreis seines Vaters, bis er (eigene) Habe ei-langt hat^). — ® Er zahlt nicht Bufie
(tfirc) fiir was er stiehlt, nur Ersatz (C). — ^ Es triiFt sie Ersatz fur ihr 'Verheimlichtes’ wsihrend dieser Zeit,

fiir Diebstahl und fiir Beschiidigung, beim ersten Vergehen im mittleren (Z. letzten) Alter, wenn sie nur 6in

Vergehen wahrend dieser Zeit begangen haben. — ® Von den 12 Jahren an*). — ® Sowohl ein Jiingling als

ein Alter des Diebstahls (= der stiehlt) (C). — ’ Gleich viel ist gebiihrend fiir jede ‘Hand’, die sich gegen
die andere vergeht, wie (fiir) die Hand eines 'Verniinftigen (Vollerwachsenen)®) bei Diebstahl. Wenn er (schon)

im mittleren Alter Ersatz gezahlt hat, so steht halbe dire neben dem Ersatz auf seiner dummdreisten Handlung,
abgesehen vom Diebstahl; auf diesem steht voile d%ra.

§ 22—24 bandeln von d%re von unerwacbsenen Kindern, aber so unbestimmt, dafi

ein soleber Text wobl nur als ein Leitfaden betracbtet werden kann, an dessen Hand ein

Reebtskundiger in mundlicber Belebrung die Einzelheiten auseinandersetzte, wie das dann

aucb die — allerdings viel jiingeren — Kommentare tun.

In § 22 wird der Ehi’enpreis des Kmdes als der 'kleinste’ bezeicbnet, das keinen

Verwandten oder Ziebvater oder Dienstberrn bat, nacb dessen Ebrenpreis der seine be-

naessen werden konnte. Glosse i nennt es eineir flescach, was gewSbnlicb einen KInaben

bezeicbnet, der nocb nicbt den Speer sondem nur den Stab wirft®), aber nacb der etymo-

logisierenden Glosse AL V 80, 2 einer sein soil, der die Pferde pejtscbt {jlescas), also ein

Pferdejunge. Nacb dem Text ALV 84 betragt der Ebrenpreis eines Jlescach ein Lamm im
Wert eines Sacks (Weizen)^); aber er ist dort nicbt der niedrigste, und nacb den tmten

in Teil II besprocbenen SteUen ist Utr flescach wobl kein soldier allein in der Welt stebender

Jiingling, die Glosse also unricbtig. Vielleicht bedeutet 'der Geringste an Elirenpreis’ einfacb

einen, der gar keinen bat, vgl. § 19.

§ 23 und 24 bandeln von anderen Kindern. Nacb § 23 baben alle Kinder (nacb ibrer

Taufe, setzt der Komm. VII binzu) bis zum vollendeten siebten Jabr denselben Ebrenpreis,

und zwar, wie Glosse 2 und der Kommentar sagt, 'auf Grund Gottes’ (nacb Mafigabe Gottes),

nicbt nacb Mafigabe des Ebrenpreises ibres Vaters usw. Er wird im Kommentar als 3 cumal

bestimmt, was alt sein mag®). Die cumal soli aber nacb Komm. Vllb nicbt wie sonst

drei Kiibe betragen, sondern sieben, so dafi der voile Ebrenpreis gleicb 2 1 Kiiben wSre. Das

ist der bScbste Ebrenpreis, der im Stamm sonst iiberbaupt vorkommt, namentlicb als der

des Kbnigs (s. § 14 Gl. 7). Das wird aber wobl eine spatere Dmdeutung sein; denn warum
sollte das so sonderbar imd miCverstandlicb als '3 cumaV bezeicbnet worden sein? Ricbtiger

bat wobl der Glossator in C (Gl. 1) bemerkt, dafi es nicbt der bochste Ebrenpreis sei.

Der besondere Ebrenpreis fvir kleine Kinder erinnert an' das 697 in Irland ange-

nommene Gesetz Adomnans, das gerade aucb den Scbutz unscbuldiger Knaben {make

*) Kaum : 'inbetreff irgendeines Vergehens gegen eine andere’. Die Glosse 7 scheiut beide Aufl'assungen

zu vereinigen.

“) D. h. es sind nicht genau 12 Jahre gemeint.

») Vgl. Komm. VII.

*) Das Davorstehende inn ai eadha isin ist die standige Umschreibung des Pron. mide in den Glossen,

s. AL VI 7.

/) Vielleicht: '.
. die sich vergeht, wie (fur) die andere, (n'amlich) die Hand eines 'Verniinfligen

.

®) s. Coic Con. FugiU S. 69 § 22. Aucb Eriu ii, 45 sind fiescaig erwahnt, die ihren Stab (/esc) iiber neun

'ErdschoUen {fctu) werfen, offenbar als Hochstleistung.

’) Nacb Coic Con. Fugill S. 41 § 61 der eines 'niedrigeren flescach ein mannliches Ferkel.

®) Ein Kommentator erkeint diese voile Summe nur- fiir Kinder von Freien an (Komm.VIIa), Kommentar 1

fafit dagegen die 3 cumal als eigentliche Bufie, die aufier dem Ebrenpreis zu zahlen ist.
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ennaic) 1361x1®;, und man mSchte dies benutzen, mn die Zeit der irischen RecLtstexte zu

bestimmen, ob sie alter oder jilnger sind. Aber die beiden Regelungen sind insofern

inkommensurabel, als Adomnan die BuBe fur TStung oder Verwundung der Knaben be-

stimmt, unser Text aber iliren Ehrenpreis. Als obere Grenze fiir die Erstreckung seines

Gesetzes gibt Adomnm (§ 34, ed. K. Meyer) an, daB die Knaben fabig sind, einen Menscben
(im Kampf) zu tSten oder in den Stamm aufgenommen zu werden, oder daB man weifi,

daB sie an einem (kriegerischen) Auszug teilgenommen baben; er macbt also keinen Ab-
scbnitt nacb dem 7. Lebensjabr. Aber unser Text, der sicb der kleinen Kinder gleicb-

falls annimmt, spricbt ibnen nur bis ins 7. Jabr einen besondern, offenbar ziemlicb boben
Ebrenpreis zu, den sie bei Verunglimpfungen (auBer der eigentlieben BuBe) erbalten.

Docb als eine Erganzxmg von Adomnans Gesetz kann man ibn nicbt Yyobl auffassen.

Eber bat sicb Adomnan um bestebende iriscbe Eecbtsregeln nicbt gekummert und war
scbon vor ihm in cbristlicber Zeit kleinen Kindern eine gewisse Vorzugsstellung ein-

geraumt worden. Aber einen sicberen Beweis fiir die zeitlicbe Eolge baben wir nicbt

in Handen.

Weim in den bisberigen Abscbnitten die Bedeutung 'Ebrenpreis’ fiir dtre geboten

oder das NSebstliegende ist, so ist das in § 24 nicbt der Fall. DaB Knaben und Mad-
cben bis zum vollendeten zwolften Jabre gleicben Ebrenpreis baben, ware kein Unter-

scbied von § 23, der dasselbe bis zum siebten Jabr bestimmt. End was sollte das Fol-

gende besagen, daB der Knabe ^) von da an fiir Gestoblenes Ersatz leisten muB, also von
Ebrenpreis keine Rede ist; das mxiB einen Gegensatz zum Vorbergebenden bilden, also

das Ende der com-dne 'gleicben dire. Vgl. dazu den Satz AL II 186, 24: Aithgin 0 suidiu

CO cmd secht mbliadan dec 'Ersatz von da (offenbar: von 12 Jabren) an bis zum Ende von
1 7 Jabren’, das in diesem Text der Zeitpunkt des 'Erziebungsabscblusses’ ist. Der Kom-
mentar (ebd. 186. 188) bestimmt, daB der minderjabrige Knabe vom 13. Jabr an zwar
Ersatz, aber nicbt die dazutretende BuBe [dire) fiir Diebstabl mid Abnlicbes zu leisten

bat (vgl. Gl. 3), es sei deim, daB er scbon in jiingeren Jabren solcbe Vergeben begangen
bat^). Mit Recbt bat also der Glossator i dire, das bei ibm nicbt 'Ebrenpreis’, sondern
'BuBe’ bedeutet, beibebalten. Knaben imd Madcben sind bis zum Ende von 12 Jabren
insofern von 'gleieber BuBe’, als sie fiir ibre Vergeben tiberbaupt nicbt selber aufzu-

kommen baben, sondern ibre Erzieber dafiir einsteben miissen.

Der Glossator 2, der dem Ausdruck dire wie bisber die Bedeutung 'Ebrenpreis’ bei-

legen mbcbte, ist zu einer kiinstlieben, unbaltbaren Erklarung gelangt. Derm aucb er,

wie Kommentar Vila, kennt keinen Einscbnitt fiir den 'Ebrenpreis’ nacb dem 12. Jabr,

sondern nacb ibnen bat der Knabe den balben Ebrenpreis seines Vaters vom Ende seines

7. Jabres, bis er eigene Habe {tochus) erbalt, bis er selbstandig wird*); dann erbait er

einen Ebrenpreis nacb MaBgabe seiner Habe oder seiner Wiirde, es sei denn, daB er aucb
dann vorziebt, daB dieser nacb dem eines seiner naberen Verwandten oder seines 'Hauptes’
(Herrn) bestimmt wird (Komm. VHa und b); aber es kommt immer nur ein Brucbteil
von dessen Ebrenpreis in Betracbt*).

1) Der Text hat einfach die III Sg. des Verbs; aber dafi als Subjekt 'er’ (der Kuabe) zu versteben ist,

ergibt sicb scbon daraus, daB Frauen niemals selber Ersatz oder BuBe zablen (s. u.).

^) ZCP 15, 330' Das letzte Alter’ in Gl. 4 bezeicbnet eben das vom 13. bis 17. Jabr (das 'mittlere
reicbt bis zum zwolften).

®) Dafi sicb aucb der Ebrenpreis der Tocbter nacb dem des Vaters ricbtet, gebt aus § 4 hervor.

*) Vgl. oben § 9 die Frau, die wablen kann, ob sicb die BuBe nacb ibrer Habe oder nacb der Ebre
ihres Mannes bestimmen soil.
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I

25. Male i Cain altrunw}^ iccait a n-aite a oinaid^. Con -fodlai dano ind^ aitte dire in

daltai fria aihair^
^ mad he roni ni^ go dialtri''^] irian dire dia aitte^^ da irian d\i^a athair^

daig arni-cela^ tuisUu^,

* L. int — ^ Was in roni ni steckt, ist mir nioht klar
;

nach dem Sinn und der Glosse erwartet
man rod^n-ala oder ro*ala innl-sin; aber die Verschreibung ware merkwiirdig. Eher: roa mm'wenn er diesen
(den Ziehsohn) bis zum ErziebungsabschluB erlangt (ubernommen) haf? — Ich weifi nicht, ob dialtri (anch

§ 35 ) richtige Form oder nur durch die Glossen mit dem Gren. diailtri veranlaBt ist. In AL steht ria
ndiailtir II 184, 7; iar ndiailtir 1582; 170, 9 gegen iar ndiailtre 158 y. Im Text 288, 6 allerdings co diailtre (da-
fur H. 3. 18, 450b = C. 1121

:
gach (!) diailter), konnte aber ebenfalls durch die Glosse: co*ti ais diailtri

beeinflufit sein (das Glossar in AL ungenau). Vgl. comaltar^ mT-altar^ was co dialtar erwarten l^t. Doch cu
diailtre auch Eriu 11,69; dialtrom

^ 54 §46. — ^ Fiir arndi^ oder arnde*cela^

^ ^ • riagail in altruma. — ^ i * cedcin comraite gen failL — ^ z • is ccein fodaihs danK int aide corpdire
in dalta re athair, — * *i* mad e ailes inni-sin. gu (zs diailtru — ^ -t- trian a chorpdire dia aide in ceteneadh

comhraite gein faill ro*fearadh air, 7 is aige fein ro-fearadh cneadh air 7 do • ail guhms diailtre* — ® daigJi

Jir-‘teaglamaidh leis inti or^thuisnighestar in da trian eile, >

Knaben in der 'Regel des Aufziebens’ (d. b. die regelrecht bei Zielieltern aufgezogen
werden), fiir deren Vergehen (Sing.) zablen ihre Ziehvater^ Auch teilt der Ziehvater
die dire des Ziehsohns mit dessen Vater®, wenn er ihn bis zum Erziehungsabschlufi er-

halten (aufgezogen?) hat®; ein Drittel der dire erhalt sein Zielivater^, zwei Drittel sein

Vater, weil die Zeugung sie wegnimmt (namlich dem Ziehvater)®.
^ Fiir das erste absichtliche Vergehen ohne Nachlassigkeit (des Ziehvaters)!). — * Auch teilt der Zieh-

vater schon (et3unologisierend) die corp-dire (TotungshuBe, Wergeld) mit seinem Vater. — ® Wenn er ihn bis
zum Alter des Erziehungsabschlusses aufzieht. — * Ein Drittel der corpdire erhalt sein Ziehvater fur die erste
Wunde, die ihm ohne Nachlassigkeit (des Ziehvaters) absichtlich beigebracht worden ist, wenn ihm die Wunde
bei ihm (dem Ziehvater) selber beigebracht worden ist und der ihn bis zum Alter des Erziehtmgsabschlusses
aufgezogen hat“). — ® Weil der, von dem er gezeugt worden ist, die zwei anderen Drittel wahrhaft®) bei
sich versammelt.

In diesem Abschnitt, der wohl durch. den SchluBsatz von § 24 veranlafit ist, fassen

nun auch alle Glossatoren dire nicht als 'Ehrenpreis’ {eneclanri}, sondern als 'BuBe’, und
zwar als corp-dire, die TbtungsbuBe, das Wergeld (von 7 mmed) oder BrucRteile desselben,

Tvie sie als Bufie fiir bestimmte Vergehen zu zahlen sind, obschon es in §27ff. nicht

so, sondern ei'aic genannt wird. Gewifl mit RecM. Denn eine Teilung des Ehrenpreises

zwischen verschiedenen Personen kommt sonst nirgends vor; jeder erhalt immer den
seinen, ganz oder teilweise^). Die einzelnen Bestimmungen der Glossen, auf die liier

nicht eingegangen werden soil, stammen aus den Kommentaren zu dem Text Cain larraith

'Regelung des Erziehungsgeldes^ dessen erhaltene Triimmer in ALII I46flf. gedruckt sind;

speziell ziun 'Drittel des Ziehvaters’ vgl. dort S. 184.

§ 24 und 25 mit ihrer besonderen Verwendung des Worts d,ire sehen wie ein fremder
Bestandteil in unserem Text aus. DaB sie wirklich sekundare Einschiibe sind, laSt sich

freilich bei der nicht sehr starken Konsequenz der irischen Verfasser von Rechtsregeln

nicht mit voUer Sicherheit behaupten, ist aber immerhin auBerst wahrscheinlich.

26. Ata cosmailius^ dona canaib so fri coin _^atha 7 a celi^ 7 fri min n-ecisdse 7 a

mana(^h^. Air is ogdire di-renar cele cetgiallna diajlaith^, is letMire di-renar celi forgiallna}^,

triandire ic cuitred corach^-, landire'" M fuidre^, landire i cele fuiseten^'^'^ . Is ogu coin eclsdse

andas ani-siu^^\ air is ogdire di • renar^^ di suidiu^ each manach arda -fogna mamaih gaire^'^.

^ D. h. auch wenn ihn der Ziehvater davon abzuhalten versucht, also seine Pflicht erfilUt hat.

* Lies; nod-n-ail 'aufzieht’? Nach dem Erziehungsabschlufi wird er ja nicht leicht beim Ziehvater ver-

wundet werden. Doch vgl. den ahnlichen Text AL II 184, i6f.

» y*r — die Wiedergabe der Prap. ar—, wie haufig in den Glossen.
* In der Tat lehren die freilich jungen Kommentare Via (Ende) und b, daB der Ziehvater fiir die

Totung des Ziehsohns, den er voll aufgezogen hat, seinen (nicht etwa des Ziehsohns) vollen Ehrenpreis erhalt.

Phil.-Mst. Abh. 1931 . Nr. 2 . 4
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^ coscommlius Hs.. — ^ fongialha Hs. — ® Neuer Abschnitt in der Hs. — ^ 1 . do suidL
^ -e* ita cosmailius dana riaglaib seo •i> iriagail ind oide 7 a dalta [?] i rtagail naJlatha 7 a doercheile, —

^ i-rriagail na heagaUa 7 a m{1i)anach, — ® uair is elneclojin comhlan eirnith,Q>v don cliedgiallna

i foghail lain re cheile. — ^ dmith&v don [fllaith fovgiallna i fogail lain re clieile, — ^ fnan eineclairxde

don [fllaith cuidrid cuires cuir fovin ceile, — ® Ian einedainde do neocli i foghail lain re \f]uidhir d* fuidir
gabla. — Geili fuisidin d> fo'sisithar celsini ar seotu. No fo^sesedar J?aith hi cele 7 amos do d* em /ar

cnch annall no . . (C). — ^ d* Ian einedainde do neoch isan ceile fuisidniges aige dicenda no sendethe). —
® d‘ in deercheile, — is comlaine riagail na eagaha oldas inidsin (so!). — ar is ogdiri do^renar,
7 is amludi do-rmatar^ inna ngv^^dh -e* cata in gTe\i\dh so^ a lethi di iarnm do-h^iv (oder: ‘&errP) doiidl as

hisli d‘ hthchata airchindig do secnapa^df /ethca/a secnapad do aursecnapaid, Similito^v pOiV omnes gradnB
(
0).
—

d* uair is einedaxm comhlan eirnimev dun cei eadha isin in gach manach dia\in\ moam no greamam a gaire,

gidh scermanach gidh dcermanach,

Es Ibestelit eine Aliiiliclikeit dieser Regelungen mit der Regelung des Herrn und seiner

"Genossen"^ und mit der Regelung der Kirche und ihrer manaolis^), Denn mit voUer dire

wird der (getotete) Genosse ersten Lelinvertrags seinem Herrn gebiifit^; mit halber dire

wird der Genosse zweiten Lelmyertrags gebuBt^; ein Drittel der dire (gilt) beim vertrags-

maJSigen Anteil (beim Genossen dritten Lelinvertrags)^; voile dire fiir fuidirs'^Y^ voile dire

fiir einen 'Genossen des Bekenntnisses"^)'^*®’^ 'Voller" als dies ist die Regelung der Kircbe;

denn mit voUer dire wird dieser jeder manaoh gebuBt^^ der ilir gemaB den Obliegenlieiten

der PflicMtreue dient^“.

^ Es besteht Ahnlichkeit dieser Regeln, d. b. bei der Regel des Ziebvaters und seines Ziehsohns *) und
bei der Regel des Herrn und seiner Unfrei-Genossen. — ® Denn voller Ehrenpreis wird dem Herrn ersten Lebn-
vertrags fiir ein Voiles Verbrechen’ gegen seinen Genossen (d, b. fiir dessen Totung) gezahlt. — ^ Sie wird dem
Herrn zweiten Lebnvertrags fiir ein voiles Verbreeben gegen seinen Genossen gezablt. — ** Ein Drittel des
Ebrenpreises (kommt) einem *Teilberrn* zu, der dem Genossen Vertrage anferlegt (etymologisierende Erkla-
rung). — ® Das Voile des Ebrenpreises kommt einem fiir ein Voiles Verbreeben’ gegen seinen fuidir zu, d, b.

einen fuidir des Galgens (der vom Galgen losgekauft und dadurcb sein unfreier Knecbt geworden ist). —
D, h, der sicb zu Genossentum bekennt fiir (ibm gegebene) Werte. Oder: den ein Herr als seinen Genossen

und Soldling bekennt; d. b. ob es liber die (Stammes-) Grenze beriiber sei oder . . ®) (C). — ® Das Voile des Ehren-
preises (kommt) einem fiir den Genossen (zu), den er als bei sicb befindlicb bekennt; das sind 'Hauptlose’ oder
senchlethe (an die Scbolle Gebundene ®)).

— ® Das ist der Unfrei-Genosse. — Und so wird fiir sie Bu6e gezahlt:
je nacb ihrem Grad. Das beifit die 'Wiirde’ des Grades, dessen Halfte verleiht er (oder: wird verlieben) dem
niedrigeren: die baibe Wiirde des Klostervorstebers dem Prior, die balbe Wiirde des Priors dem Pro-Prior;
similiter per omnes gradus

(
0). — Denn voller Ehrenpreis wird dieser*^) fiir jeden manach gezablt, dessen

Pflicbttreue die grofite oder dienstfertigste(?)^) ist, sei er ein Yrei'^manach^) oder ein Univei-manach,

Ein. TJnfrei-Genosse (daer-cheie) kann gleiclizeitig drei Lelinslierren haben, deren Rechte
und Anspriicbe aber abgestuft sind^®). Das Verhaltnis zum ersten beifit cet-giallna 'erste

Untertanensebafr, das zum zweiten for-giallna 'Dber-Untertanensebaft*, das totte cuitred

corach etwa 'vertragsmafiiger Anteil’; dieser dritte Herr beifit flaith cuitrid ‘Herr eines

Anteils’, ‘Teilberr’. —
Damit sebliefit dieser Absebnitt iiber dire ab. § 27 bat eine grofie, verzierte Initiale,

beginnt also einen neuen Teil, ist aber wobl von demselben Verfasser. Er ist fur die
Erkenntnis der Stellung der Frauen aufierst wiebtig.

^) Manach bezeiebnet sowobl den Moneb als den der Kircbe untertanigen Bauern.
Zum fuidir vgl. unten den zweiten Teil.

*) Zum cele faisiten s. oben S. 19 zu §19, aucb Komm. VIIL
Das ist zu eng, es sind alle vorbergebenden Regelungen gemeint,

®) Offenbar unvoUstandige Glosse; das Exzerpt Gl. ii sebliefit unvermittelt an. Der Glossator sebeint an
einen von auswarts gekommenen Mann zu denken.

®) S. Coic Con. Fug. S. 77.
'^) Zur Umsebreibung von suidi in der Glosse s. oben S. 23 A, 4.
®) Der Glossator sebeint zu greim^ der gewobnlicben Glossenwiedergabe von mdm^ einen Superlativ ge-

gebildet zu habeu. Oder ist dia mdm, no greama\f\m zu lesen?

®) Der Yv^i-manach sebeint zu der Kircbe (dem Abt) in demselben Verhaltnis zu steben wie der Frei-
Genosse [saer-cheli) zum Lebnsberrn; s. die Belege AL VI 633 (wo II 218, 8 feblt).

^") ZCP 14, 337; vgl. ebd. 368 §29. ,
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27 . Cis lir ro-suidigthi fodlcB febe la Feniu Go-iocaiter a cinaid^?

Co-berdar^ a n-eirce^ 7 a ndibt[h]g'^1

^ fri a mit Punkt davor, Hs.
* Fodla fini (1. _/e5e) fvia miandiTi •i-inn. feib asa-ndirentice mna ‘i- im\a\ inchaibn maithre no a

c{h)ele 7 rl. (C). — ^ -i- da lir (^er?) no da lln da-fodeiligik&T enecland fo bcahtaidh (so!) du reir ind [f\mechais

i fogail risna mnaib? No da lin go feahtaid, oro-suidigead fodail erce ina enecfainne asa n-mc7iaib dma mnaihh

do reir na Fenc? •«* na - mi* sealba fQTsa*JX)biat. — ® cinnas tcihar a cinta coisi 7 ^ da oeros?

® ‘i* coirpdire, — ® d- 7 ^eoit 7 muine.

Wie viele Abteilungen der Qualitat* sind bei den Feni fxir ihre Frauen^fres fest-

gesetzt worden^? Wie wird fiir ibre Yergeben gezablt^? Wie werden ibre Zablungen

(Wergelder)^ xind ibre Hinterlassenscbaften® erbalten^?
1 Das ist die Qualitat, nacb der den Frauen gebuBt (Elirenpreis gezaUt) wird, d. h. ob gemaS der Ehre

der rniitterlichen (d. b. ibrer eignen) Familie oder der ihrer Gatten, usw. (0).
— “ D. b. in welcber Zahl wird

der Ebrenpreis je nacb der QualitS.t gemafl dem Irenrecht unterschieden fiir ein Verbrecben gegen die brauent’

Oder: Welches ist die Zabl mit Qualitat, in der eine Abteilung der Zablung des Ebrenpreises an die Frauen

ie nacb ibrer Ebre gemafi der Bestimmung der Feni festgesetzt worden ist? D. b. die 7 Besitze (Arten von

Besitz), auf denen sie sind (leben)i). — * Wie wird fur die Vergeben ibres Fufies^') und ibrer Hand gezablt: —
^ Das ist cdrp-dwe (Wergeld). — ° Wertgegenstande und Kostbarkeiten. — ^ D. h. Wer erhalt?

28. Gin cetrnuinifixe^ fova mdudaib’^,
trian fora finei is \s\amlaid fria ericc 7 a dibad .

1 .i. umadma. ^ d- im da trian. — ® -i- is amlaidh sin ita a eraic oorpdire 7 a dibad sed 7 muim.

Das Vergeben einer Hausbaltvorsteberin^ (regeDecbten Ebefrau fallt) anf ibre S5bne ,

ein Drittel auf ibre Sippe (Familie); ebenso verbalt es sicb mit ibrem Wergeld und ibrer

Hinterlassenscbaft *.

' Einer angetrauten. — ? Zu zwei Dritteln. — ® Ebenso verbalt es sicb mit der Zablung ibrer corp-ddre

und mit ibrer Hinterlassensohaft an Wertgegenstanden und Kostbarkeiten.

29. [19 a]. Mad cetmuintes nad-ruicce msm, con-fodlaitlxtx a cin side’’ i nde etet

fine 7 a cele
;

is samlaid fria ericc 7 a dibad.

Oonfodhlaith- a cnaidh (so
!)

saide B.

Wenn es eine Hausbaltvorsteberin ist, die keine Sobne geboren bat, wird ibr Ver-

geben zwiscben Sippe itnd ibrem Gatten balbiert; ebenso verbalt es sieb mit ibrem Wer-

geld und ibrer Hinterlassenscbaft.

30. Os’^ ben aittiien ara-naiscc> finM, con rannatax^ a dnaid side et^x ma(m^ 7 a

fine-, is \s\amlaid fria n-eraic 7 a ndibad.

*• Occus A, aber ecu auspunktiert. — In B nur nocb lesbar: Os ben aititen ar . .

.

(das Zitat stebt vor

dom Siiis Q 2Q)« • • *

^ .1. W ar "ogus-. 7 bean aididnigid ind fine d’imaisgel aige i ind adaltrach umadhma. — ^ i is emtn

fodailter. — ^ -i- mana bet meic, is trian no htb, aebt oeafhrairm fetbs fora ceile.

Und eine 'Frau der Anerkennung’, die die Sippe antraut^ deren®) Vergeben werden

zwiscben den Sobnen' und ibrer (der Frauen) Sippe gleicb geteilt; ebenso verbalt es sicb

mit ibrem W^ergeld und ibrer Hinterlassenscbaft ).

I os ist gleicb 'und’: Und eine Frau, die die Sippe bei ibm (= als seine Fra^u) aneriiennt auf Grund

von (?) Anti’auungO, d. i. die adaltrach (Nebenfrau) der Antrauung. —
^
Wenn keine Sobne vorhanden

sind, kommt ein Drittel oder die Halfte weniger das Viertel einer Halfte (also a/s)^) auf ibren Gatten.

faBt, der
r

5^

urnaidm.

warj vgl

Welches diese sind, ist mir unbekannt; vielleicbt waren sie im Arifangsteil erwahnt.

Das sind Vergeben, die sie diirch einen unerlaubten Gang begeben.
, ..r ^ ^

Plural, wie aucb im folgenden. Der Titel wird — wenigstens vom Sebreiber — als Kollektiv ge-

alle Frauen dieser Gattung umschliefit.
,

Hierzu KommentarlX.
• e~ j.... «,u=

imaisgel, unten §31 Gl. i irnaisceal, scheint ein neugebildetes Abstraktum zu ar -natsc fur das alte

Der Sinn der Prap. f ist mir niebt ganz sicber; eher: 'so daB sie sie antraut
,

Das scheint aus einem Kommentar zu stammen, wo das einzelne in ^mplizierter Weiss ausgerechnet

. Komm. X.
4*
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31. Os hm aiteten nad • aumascgr nad forngarar’'^, da trian fora fine dia cm\ oentrian

fora hronnfine^-, is \s\amlaid fria ericc 7 o’* dibad.

*• Tiber dem n von nad: • i — ^ an Hs.
^ W ar ’ogus': 7 hean aididnightir {-nigedar oder -nigetar) ind fine d'imaisveal^) aige, Ind adaltrach

itmadhma. — ^ i • da trian a cinadh fora fine. — “
• i • oentrian (• i •) fova macaih.

Und eine 'Frau der Anerkennung’, die nicht angetraut, die niclit geheifien.') wird^:

YOTX deren Vergelieu (fallen) zwei Drittel auf Hire Sippe, ein Drittel auf ilire 'Baucli-Sippe'

(S6line, Enkel); ebenso verhalt es sich mit ihrem Wergeld und Hirer Hinterlassenscbaft^).

^ Hier ist aus Versehen die Glosse i zu § 30 wortlich wiederholt, die bier nicbt pafit.

32. Os* ben bis fox foxul dar apud n-athar no fine^, la fine" a n-eraicc,^ 7 ^ a ndibad^,

7 fir foda • cokle^ a cin^ 7 a dniud’’.

^ Occus Hs., aber s. Gl. i. — aneraiec 7 in der Hs. wiederholt.

* • t • osorgns (1. '0/ ar ‘ogus") : 7 in hhean foxlaithir imach dar sarugTiudh a aihar no a fine. — ^ •

is risin fine a dihad

.

^et 7 OTuine. — * . i . corpdire. — *
- i- sed 7 muine. — ^

• is in fear (1. fr) foxlas leis

imach hi. — “
• i . coise 7 laimhe. — • i • im altram a elainde.

Und eine gegen die Warnung (Verweigerung) des Vaters oder der Sippe entfvilirte

Frau^ deren^) Wergeld* und Hinterlassenschaft^ gehSrt der Sippe^; und deni Mann, der

sie entfiHirt, ihr Vergeben® und Hire Nachkommenscbaft’.
^ os gleich ‘und’: Und eine Frau, die trotz ihres Vaters oder ihrer Sippe weggefiihrt wird. — ^ D. i.

die corp-dxre. —>
•* An Wertgegenstanden und Kostbarkeiten. — “ Der Sippe gehort ihre Hinterlassenscliaft an

Wertgegenstanden und Kostbarkeiten. — ® Von Fufi und Hand. — ’ Inbetreff des Aufziehens ihrer Kinder.

Von den drei Fragen in § 27 werden im Folgenden nur die zwei letzten klar be-

antwortet. Auf cis Ur 'wie vieF folgt nicht, wie in anderen gleich formulierten Rechts-

texten, eine Zahl; es werden wohl Ehefrauen von verschiedener ‘Qualitat’ aufgefiihrt, aber

nicht gezShlt. Und besonders faUt auf, dafi die Einteilung der 'Qualitaten’ zur Bemessung
der ban-dires,'was nach § 12 und dem Zusammenhang nur ‘Ehrenpreise der Frauen’ bedeuten

kann, dienen soli. Von d¥re ist aber im Folgenden nirgends die Rede, nur von er{a)iG^).

Wohl aber war im Anfang des ersten Teils, wie die Bruchstiicke zeigen, der Ehrenpreis

von Frauen behandelt, wie denn schon dort in § 2 die [ben] aititen (von §31) genannt

und gewifi nach ihrem Ehrenpreis bestimmt war. Ob dort auch eine Zahl vorkam, konnen
wir nicht mehr ersehen; doch vgl. das Ende von Gl. 2 zu § 27. Es ist, als ob der Ver-

fasser mit der ersten Frage den Anfang des Textes in Erinnerung rufen und andeuten
woHe, dafi er jetzt, nachdem dires von verschiedenen Mannern besprochen worden seien,

zum Thema 'Frauen’ zuriiekkehre.

Unterschieden werden vier Gattungen ('Qualitaten’): i. cdt-muinter (§
28— 29), 2. und

3. zwei Arten von ben aititen (§30—31), 4. die Frau, die gegen den Willen ihrer An-
gehSrigen entfiHirt worden ist (§ 32). Cd-muinter 'der oder die Erste der Hausbewohner,
der familia\ hier natiirlich die Frau, die dem Hauswesen vorsteht, die (neben dem Mann)
die erste Stelle im Haushalt einnimmt, ist eine Ehefrau mit vollen Rechten, man konnte
sagen, die regelrechte Gattin; ich babe den etwas schwerfalligen Ausdruck 'Haushalt-

vorsteherin’ nicht gescheut, um den Begriff deutlieh wiederzugeben. Ben aititen 'die Frau
der Anerkennung’, 'die anerkaimte Frau’ ist gewifi nicht, wie zu § 5 der Glossator C,

Tiber c ein Punkt.

“) Namlich: dieses Verhaltnis einzugehen.

Hierzu Kommentar X.
*) Wieder hat wohl erst der Schreiber den Plural eingefiihrt.

Ein Glossator (§ 27“) sucht die Schwierigkeit zu umgehen, indem er von en’c inna enechinne ‘Zahlung
des Ebrenpreises’ spricht. Das ist aber hier nicht der Sinn von eric.
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der oft etwas abwegige Erklarimgen, gibt, meint, die Frau, die als. Hausherrin anerkannt
wird. Vielmehr wird das Verhaltnis von ihrem Vater oder, naeh dessen Tod, von der
'Sippe’ {fine), d. b. dem Familienbaupt anerkannt, wie an unserer Stelle die Glossen
richtig seben und der Text ALV 516, 9 deutlich sagt. Sie hat nicbt den Rang einer
cetmuinter, sei es, dafi sie eine Nebenfrau ist, sei es etwa auch, dafi sie nicbt den fiir

eine cetmuinter viblichen Vermbgensteil in die Ehe eingebraclit hat, daher tiefer unter
ihrem Manne steht. Es werden zwei Grade unterschieden, je nachdem ein aurnaidm statt-

gefunden bat oder nicbt. Aurnaidm {urnaidm), -wOrtlicb 'Vor-Bindnng’, 'Vor-Verpflichtung’
(Verb ar- noise) ist der Akt oder der Kontrakt zwischen dem kiinftigen Mann und dem
Vater usw., durcb den — auch bei einer cStmuinter — die Verbindung festgelegt wird;
ich nenne ibn 'Antrauungb Docb kann nach §31 die Anerkennung auch ohne diesen
offiziellen Akt stattbaben, imd ohne daS der Vater usw. die Frau geheifien bat, diese

Verbindung einzugeben, indem eben einfach die 'Sippe" keinen Einspruch erhebt, sondern
die Tatsacbe anerkennt. Nur die Ehe mit einer gegen den ausgesproebenen Willen des
Vaters oder der Sippe entfuhrten Frau wird von diesen nicbt 'anerkannt'’ (§ 32)').

Je nacb diesen 'Qualitaten’ bestimmt sicb mm erstens, wer fiir die Vergehen der

Frauen aufkommen mufi, zwejtens, wer ihr er(a)2c und ibre Hinterlassenscbaft (dibad) er-

halt. Wie sebon oben S. 14 bemerkt, steht bier Er{a)ic 'Zablung'’ offenbar wie 6fters fiir

das vollere colainn-^aic 'Leichen-Bezabbmg’ oder, wie die Glossen sagen, corp-dire, fiir

die feststehende BuBe fiir Totung, das Wergeld. Fraglicb ist jedoch, ob nur, wenn die

Frauen getQtet worden sind, dieser Betrag gewissen mannlicben Angeborigen zufallt, oder
ob &'{a)ic in weiterem Sinn auch fiir 'Bruebteile des Wergelds’ steht wie dfters corp-dire,

indem Bufien fiir Verwundimgen usw. zum Teil nacb dem Wergeld (als seine H§.lfte, sein

Drittel, Viertel usw.) berechnet werden. Auf das erste kbnnte die enge Verbindung mit
'Hinterlassenscbaft’ weisen. Aber das zweite diirfte wabrscheinlicber sein; die Frauen
erhalten von der feststebenden BuBe fiir ein Verbrechen gegen sie niebts, wohl aber,

wenn sie am Leben bleiben, den je nacb ibrer SteUung sebwankenden Ehrenpreis, die

dire imseres Textes, die zu jener BuBsumme binzutritt, und von der im Anfang des

Textes abseblieBend gebandelt war. Anderseits miissen sie aber aucb nicbt fiir ibre Ver-

gehen aufkommen; ob aucb nicbt fiir den Ehrenpreis des Gesebadigten, mag zweifel-

baft sein; denn eigene Habe besitzen sie m der Regel naturlich, die sie eben beim Tod
'hinterlassen’").

Die Bestimmungen iiber die Anteile zeigen uns deutlich, wie eng die Verbindung
einer Ehefrau, aucb einer cetmuinter, mit ibrer urspriinglichen Familie bleibt. Diese bat,

sobald es sich um eine anerkannte Ehe handelt, fiir die Vergehen der Frau zu einem

Drittel, zur Halfte, zu zwei Dritteln aufzukommen, nur nicbt bei der nicbt anerkannten

Entfiihrungsehe, wo die ganze BuBe auf den Mann fbllt. Im gleicben Verhaltnis bat die

Familie an ihrem er{a)ic und an ibrer Hinterlassenscbaft teil. Anderseits ist der Mann
ausgescbaltet, sobald seme Frau SShne hat; auf diese fallen sowohl die Vergehen als das

er{a)ic und die Hinterlassenscbaft der Mutter, aUes, was iiber den Anted ibrer Familie

binausgeht. Freilieh, solange die S6hne unmiindig sind und kein eigenes VermSgen
haben, wird wobl der Vater fiir ihren Vergebensanteil aufkommen miissen wie fiir die

eigenen Vergehen der Sohne, aber also nur mittelbar. Von vornberein muB er fiir die

Vergehen seiner Frau — auBerbalb der Entfiihrimgsehe — nur zahlen, wenn sie keine Sbbne

Von der Familie des Mannes nach jiingeren Kommentaren aber doch insofern, als, wenn keine Sohne
von anderen Frauen vorhanden sind, der Sohn einer entfuhrten der Tuhre^^ das Haupt der Familie werden
kann (Coic Con. Fug. S. i6 § 3^, S. 44 § 71)*

2
)

Z, B. bleibt, was die Frau in die Ehe einbringt, ihr Eigentum.
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hat, tmd zwar hei einer cMmuinter die Halfte (nach § 29) ‘). Und ntir in diesem Fall teilt

er sich in das er{d)ic und das Erhe seiner Frau mit deren Sippe. Dagegen hei der Ent-

tuhriuigsehe fallt das ganze Erbe und das er{a)ic ihrer Sippe zu; Mann und Sdhne erben
nichts, und der Mann hat allein fiir die Vergehen der Frau und fur das Aufziehen der
Kinder aufzulcommen, wahrend sich in dieses sonst beide Ehegatten teilen.

Dafi bei der ‘anerkannteA Ehe ohne Antrauung (§31) die Sippe der Frau zwei Drittel

der Vergehensbufien zu zahlen hat, faSt der KommentarX gewissermaBen als Strafe dafur,

dafi die Sippe das VerhMtnis anerkennt, ohne es durch aurnaidm nachtraglich zu sank-

tionieren. Sehr kurzsichtig; denn diese moralische Begriindung wiirde ja nicht erklaren,

weshalb sie zwei Drittel des eraic und der Hinterlassenschaft erhalt, also einen Vorteil

hat^). Vielmehr zeigt die Abstufung, dafi die Loslosung der Frau von ihrer Familie (ihrem
Vater usw.) verhkltnismafiig am starksten ist bei der cetmuinter, schwacher bei den nur
‘anerkannten’ Frauen; nur durch Entfuhrung wird keinerlei rechtliche Loslosung bewirkt.

Die T6chter sind in diesem Paragraph nicht genannt; denn sie zahlen nicht und
erben nicht*); sie sind mit dem abgefunden, was sie in die Ehe mitbekommen {tindl,

tinchor). Immerhin spricht ihnen ein Abschnitt in dem bei Komm.X erwahnten Kommentar
einen kleinen Anted zu. Er steht (a) in AL III 404, iff. = (b) H. 3. 18, 220b (C. 395) =
(c) 23. Q. 6, 8b (C. 1629) = (d) Egerton 90, fob 14 v. 2 (O’D. 1996); doch erwahnt nur (a) ein

Erben von der Mutter. ‘Wenn ein Sohn da ist^), erhalten TSchter nichts von der Flinter-

lassenschaft [nur in (a): ihrer Mutter oder] ihres Vaters aufier lanna und ranna und lregda\

In (c) imd (d) wird lann 'Blech, Platte’ erklart mit • i • dir 'd. h. von Gold’, rann mit
-i-in snaiihi airgit ‘der Silberfaden’ und hregda mit -i-in hridn ‘das bunte Tuch, der
Tartan’, als oh brecc ‘bunt’ in dem Worte steckte, was die Sehreibung doch wohl aus-
schliefit*). Ein substantivisches neuir. bredghdha ‘sch6n’ wird es ffeilieh kaum sein. Land
dir und rand airgid wird in einer Glosse AL V 382, 17 als Inhalt des Behalters [iadach)

einer Kdnigin erwahnt. So kdnnte es sich um wertvolle Kostbarkeiten handeha. Aber
dafi nur diese bei einer gewohnlichen Erbschaft inBetracht kommen sollten, ware auffallig;

es werden doch nicht nur die TSchter von Vornehmen erben. So frage ich mich, ob
lanna nicht eher Backbleche sind*) und ranna fur rinne verschrieben ist, da rinde AL I

1 50, 1 1 unter den Geratschaften von Frauen genannt ist’). Es waren also Dinge, die
hauptsachlich Frauen brauchen. Bregda mufi ich freilich unerledigt lassen. Wie dem sei,

schon die Glossatoren beruhigten sich bei dieser Definition des Tochtererbes nicht; (a) fiigt

hinzu; ‘Oder es mSchten Schafe und KQrbe [diora] sein’ (vgl. unten); die Wollverarbeitung
lag ja den Frauen ob. Und alle vier Handschriften fugen hinzu: ‘Oder sie sollen das be-
wegliche Gut*) teilen; und das wird folgendem (Spruch) entnommen: Con-rannat ingena
fri macu^) dMgthecha seotu saindilsi^°) athar ilchoraig cenmotha orba ur rannat maiane dniuda

Bei dea auderen Ehea ist das niclit ausgefuhrt. Das ist erst von Gl. 3 zu § 30 und in spateren
Kommentaren ausgerechnet; s. Komm. X.

*) wi® ®ui Kommentator in dem unten im AnschluiB an Komm. X gedruckten Abschnitt (S.
oben) a,us der Veiiegenbeit bilft.

^

“) AuBer der Erbtochter {ban-cTiomarhd), die keine Bruder hat und zunaohst wie ein Sohn erbt, aber nur
fur ihre Lebenszeit.

*) 'Solange Sohne da sind’ (0) und (d); 'wenn ein mannlicher Erbe da ist’ (b).

) Die tibersetzung ist in das Glossar von AL und in K. Meyehs Contributions aufgenommen worden.
°) vgl. im laind -i- in gretel AL 1 142 x.

’) In AL 1 152 mit in fata 'der lange’ erklart, aber in H. 3. 18, 370a (G. 794) mit crwmd'rund’ (daneben
causatl mit -t-rainde fota son, wo die Sehreibung mit a an ranna anklingt).

®) So (a) und ^); in (c) und (d) nur: 'sie sollen teilen.

®) Nur soweit in (a) zitiert.

*®) seda sendihe (b), setuii saindilsih (d), saib saindUsib (0).



Irisches Recht. I. Dire § 33. 31

(xHn^) »T6cliter teilen mit rech.tmafiigen Solmen die ihm eigenen Wertgegenstande des

viele Vertrage scMieBenden (vollbereehtigten) Vaters auBer dem Erbland, das die Sdline

nacb der Kinder betreffenden Regelung teilen.®’ Hier zeigt sich offenbar EiniloS der
Kirclie, die iiberbanpt die Stellimg der Frauen zu beben suchte. Denn das Erben der
Tbcliter verlangt die iriscbe Kanonensammlung (ed. Wasserschleben) XXXII Cap. ly : Be eo,

quod dare debet pater hereditatem filiae inter fratres suos, und Cap. 19: Be eo, quod feminae
di'oidunt hereditatem, non tamen principalem, und sie begriindet es mit Stellen aus der Bibel

und aus den Kirchenvatern.

1st bier speziell vom Erben der TSebter vom Vater die Rede, so ist ibr Erben von
der Mutter fur ziemlicb friibe Zeit durcb den Text iiber PfSndung ALIi46y be-

zeugt^); dort pfandet eine Toebter im comorhm a mathar 'inbetreff der Erbscbaft ibrer

Mutter’. Die Glossen (148, 4f.) geben wieder eine ganze Musterkarte von Erklarungen,

worin dieses Erbe bestebe: Sebafe und K6rbe {crela gleieb dem obigen cliora), oder das

'Erbe’ des Spinnstocks, oder das 'Erbe’ von Hand oder Scbenkel Hirer Mutter; dieses

orba cruih no sliasta bezeicbnet immer ein gewisses Spezialeigentum der Frau, iiber das

sie verfiigen kann (s. unten S. 34). Auf einen festen Braucb scheinen sieb also die Glossa-

toren nicbt stiitzen zu kSnnen.

Auf eine etwas andere Einteilung der Frauen oder der Ehen als in unserem Text,

die sicb in dem iiber Ebegiiterrecbt in AL 11 356^. flndet, soil bier nicbt eingegangen

werden.

33 . Ni aile maithre mit i maccaib^ — acht mac con glais^ no msjc ambui^ — acht

cwmail n-aire{i^r‘^ [19b] nad berna eraicc^, ro erbad ar digail^'’’, 7 imfoichid^ altruma 0 mait\Ji\re^

.

^ - i* nochon-ariltnigit fine na mathar cuid eile doih isna m'o.caib. — ^ • z • in muircairthi. — ^
• i * in

deorad) uair is risin fini uiU ied^sidhe. — ^ * i • ar -uii'madh. — ^
* i - 7 ni» airh&rnand sin gen cJioirpdire cP \f\ine

athdx, — ® ro ' he\f\heth ar dig ail: do dighail a ngress \a-'\mmathri (C). — ’ •i^ ro * earhadh doil) sin gona^
demad a dighail. — ® 7 imfochid^i*ni^ hi imfoichid altrxxmu for mdiC con glaiss no amhu\{\, acht is Ormmaithvi

nama a n-altrum (C). — ®
• z • 7 w o fine a mhathar it{h)a emfnaitredh in altrama^ mad ole da • ni ^athair he.

Die Muttersippe (Familie der Mutter) bat keinen Ansprueb auf Anted an den SQbnen^ —
abgeseben vom Sohn eines cu glass (‘griinen Hundes’)'^ oder vom Sobn eines ambm^ —
auBer auf die cumal des airer^ (Siebtels), die das eraic (Wergeld) nicbt mindert®, die 'fiir

Racbe’ ge-wabrt worden ist®"'^, und auf Einsprucb vonseiten der Muttersippe gegen (un-

geniigendes) Aufzieben®’®.

^ Die Sippe der Mutter verdient keinen andern Anted an den Sobnen. — ^ Das ist der Gestrandete.— ^ Das ist der Auslander (Stammesfremde) ;
denn alle diese (Sohne) geboren der (miitterlicben) Sippe. —

^ Gleieb einem Siebtel. — ® Und das maebt keinen Abzug, so dafi die Sippe des Vaters keine (voile) corp-

dire erbielte. — ® Fur das Racben der Krankungen seiner Muttersippe (C), — Das wurde ibnen gewaJirt, so

daB sein Racben (die Racbe fiir ihn) nicbt ausgefubrt wurde ^), — Es gibt keinen Einsprucb gegen das Auf-

ziehen bei dem Sobn eines cu glass oder eines Niebt-Einheimiseben, sondern ibr Aufzieben geliort nur ibrer

Muttersippe an (C). — ® Vonseiten der Sippe seiner Mutter bestebt scbneller Einsprucb (etymologisierend)

gegen das Aufziehen, wenn sein Vater es scblecbt besorgt.

DaB die Sippe einer verbeirateten Frau keinen Anted, an deren SSbnen (Kindern) bat,

sebeint zunaebst im Widersprucb zu steben zu § l6. Der Sobn, der dort ein Drittel oder

Viertel fur den Sobn oder Enkel der Toebter seiner Muttersebwester erbalt, gebSrt docb vom

1) caime (c) und (d).

2) Dieser ganze Teil iiber Frauenpfandung gebort allerdings nicbt zu den altesten des Textes, wie d’Arbois

DE JuBAiNviLLE gezeigt bat. Aber er fand sicb sebon in ibm, als dieser in die Sammlung Senchas Mar (wobl

im 8. Jb.) aufgenommen wurde.
Das gibt meines Eraebtens keinen Sinn. Liest man go*ndernad^ so bieBe es: *so daB die Racbe fiir

ibn ausgefubrt wurde^ Nocb besser ware: 'damit sie die Racbe fiir ibn ausubtetfj aber das miifite — nacb

dem vorausgebenden Plural doih — go^ndemdais beiBen; ein Pras, (go^ndemat) ware vieUeioht mogbeh.



32 Thtjenbysbn :

Standpvtakt des Betreftenden aus zu dessen Muttersippe. Aber dort handelt es sich nur um
dire, den Ehrenpreis, bier um Wraic, das Wergeld you 7 cumal, und die Bestimmungen
uber beides scheidet unser Text auSerordentlieli scharf. Am eraic also hat die Mutter-

sippe keinen Anteil, wie sie auch fur die Vergehen solcher Sbhne nicht einzustehen hat und
gewiB auch niemals von ihnen erbt; sie sind ihr uberhaupt entzogen. Nur in zweierlei Weise
hat sie doch einen gewissen Anspruch. Erstens erhalt sie fiir Tbtung des Sohns eine

cumal airir, eine cumal, die dem Siebtel des Wergelds gleiehkommt. Das ist die cumal,

die oben S. 16 zu § 14 cumal maithre 'die cumal der Muttersippe' heifit; sie wird,

wie dort zu ersehen, zu dem vollen Sraic von 7 cumal noeh hinzugezahlt; das driickt

unser Paragraph negativ aus : 'sie mindert das erak (das die Vatersijjpe allein unter sich

teilt) nicht'. Airer wird dort imd sonst, auch oben im ersten Teil, speziell fiir das

Siebtel des Ehrenpreises gebraucht, wahrend das Siebtel des Wergelds dihurdud heifit;

aber imser Verfasser verwendet es offenbar hier freier, uberhaupt fiir das Siebtel einer

bestimmten Bufismnme, im Ealle speziell des Wergelds. Diese cumcd ist der Muttersippe

(durch das Recht) gewahrt (wbrtlich: anvertraut) worden 'fiir Rache', oflfenbar, damit sie

sich an der Blutrache beteiligt; darauf beruht auch oben der Ehrenpreis, den gewisse

Griieder der Muttersippe beziehen. Der Gdossator C (Gl. 6 und 8) ist hier, wie oft, auf

Abwege geraten; er hat nicht gesehen, dafi ajchi mm con glais usw. ein selb.standiger Ein-

schub ist, und hat auch das folgende (Einspruch gegen Aufziehen) auf solehe Sbhne von
Ausnalimestellung bezogeu. Was er sich dann genau unter der ^cumal fiir Rache (Strafe)'

gedacht hat, ist nicht von Belang.

Zweitens hat die Muttersippe das Recht zum Einspruch gegen das Aufziehen des

Sohnes, wenn der Vater dieses vernachlassigt, den Sohn verkommen lafit; das wird ja

besonders leicht geschehen, wenn etwa die Mutter gestorben und vielleicht eine Stiefmutter

ins Haus gezogen ist; doch kann sich der Vater natiirlieh auch sonst seiner Verpflichtung,

sich mit der Mutter in die Kosten des Aufziehens zu teilen, wie es das irische Recht
vorschreibt, entziehen.

Von diesen normalen Sohnen unterscheiden sich, wie der Einschubsatz bemerkt, der

Sohn eines cu glass, eines 'griinen Himdes', d. h. eines durch das Meer Verschlagenen,
eines Gestrandeten, und der eines andme 'Besitzlosen von auswarts'^), die eine Tochter aus

einer etnheimischen Sippe geheiratet haben. Beide Vater sind also selber ohne einheimische
Sippe, ohne Blutsverwandte und an sich besitzlos. In diesem Fall tritt die Muttersippe
in die Rolle der Vatersij)pe; die Sohne (Kinder) einer solchen Ehe gehoren ihr, wie die

Glosse 3 es ausdriickt. Sie hat also vollen Anteil an ihnen.

34. Cach hen nad-faccaib dn^ na^ c'miud^^ na soethar^-^ i tuaith, is mdse torad a
da-llam do cJior^ fri ec/ais®, acht torad duirnn" caich^’’.

^ nod A. — Cach hen nad facoaih dn na cnad Rawl. 506, fol. 35 r 2. — ® didrinn A, duimd B. —
is meisse toradh a da lamh do chor don n-ecclais, acht toradh duimd chaich Rawl. 506, fol. 25 v 2.

1 • i • cin coise no laimhe. — ^ • t • seethar altrama a clainde. — ^ na saethuv - i • m • he saethar da fine dia

aig si (C). — ^ • i • (^[f^uhha 7 do ruha. — 5
• * . is cuvmhgeach in torudh a da lam da cur dan eagltfis. —

“ • i • a scuithi uih don eagl&is ina neart[s]lainte, no lanlog eineach ^na neart[s]lainti 7 almsana dan imarctedd. —
’ • i • do -geih in cach um (?, inn P) 0 dum-, • i - in fearand, uair noco • tihera si [acht} a scuithi; no in torud da-geih
in cach is fear 0 dhurnd, uair nocho • tihri si eiside imach.

Jede Erau, die kein (zu bufiendes) Vergehen^ noch (aufzuziehende) Kinder^ noch
(sonstige) Miihe®-^ im Stamm hinterlafit, ist berechtigt®, den Ertrag ihrer beiden Hande der

Zu amine s. Teil 11 S. 86*



Irisches Recht. 1. Dire § 34—35. 33

Kirche zuzustellen (zu vermachen)", aufier dem Ertrag der Faxist eiaes jeden (der Fauste

aller) \

1 Vergehen von FuB oder Hand. — ~ Die Muhe des Aufziehens ihrer Kinder. — ^ Hire Sippe soil ihret-

•vvillen keine Miihe haben (C). — ^ An Walfendienst. — Sie ist fahig, nsw. — Ihre ganze bewegliche Habe
an die Kirclie (zu vermachen) bei voller Gesundbeit; oder ihren vollen Ehrenpreis bei voller Gesmidheit nnd
Almosen fiiis dem tJberscbuB (iiber den Ehrenpreis)^). — ’ Hen jeder dnrch seine Faust erha]t(?). Has ist

das Land; dean dieses wird (darf) sie nicht weggeben, nur ihre bewegliche Habe. Oder (auBer) dem Ertrag,

den jeder, der ein Mann durch seine Faust ist, erhalt; denn diesen wird (darf) sie nicht weggeben.

35. iW- cuirethar necli ni secha jme^\ ar ni"‘ forngaire De do dicliedl na fine oa-mhi tuistiu^,

fo{ri) longat a dnaid^, con-alat co dialtri*, cena teehta do facbail leo''.

^ na Hs.

1 ^ • noclio • chuirtlie do neoch ni imacli seach{a\/me^ a gdl\f'\me. — - • / • nochon dafovcongor De ita do dichell

na fine or • thuisnigistar se. — i • imuilnged a chinta. — ^ ^ i • eilid[h) he go limis diailtrc, — ^ • i • gein a

ndligedh d\f\agha%l acu.

Keiner vermacFt etwas oline seine Sippe (oline deren Wissen mid Zustimmnug) ’
;
demi

es ist fiir ilm kein Gebot Gottes, seine Sippe zu vernachlassigen, durcli die er gezeugt ist'"^,

die sein Vergeben tragen (dafiir aufkommen; Plural wegen des Kollektivums_/iw)®, die (ibn)

bis zmn ErziebungsabscbluB mit aufzieben*, obne ilinen ibre Gebiibr zu binterlassen®').

1 Keiner soli etwas weggeben (weg-vermachen) ohne seine Sippe, seine gelfine (engere Familie). — - Es

gehort fiir ihn nicht zu Gottes Gebot, die Sippe zu vernachlassigen, von der er entstammt ist. — ^ gje tragen

wechselweise seine Vergehen. — ^ Sie ziehen ihn bis zum Alter des Erziehungsabschlusses auf. — Ohne ihren

Ansprucli (Pflichtteil) bei ihnen zu hinterlassen.

Der § 35, nacb dem niemand seine Sippe VernacblUssigen"®) soil, indem er zu viel

an die Kircbe vermacbt, ist wobl als Begriindung, nicbt als Einscbrankung von § 34 ge-

meint. Er besagt wobl nur, da6 die Sippe zum Einsprucb, zur Anfecbtung des Vermacbt-

nisses berecbtigt ist, wenn die Bedingungen von § 34 nicbt erfiillt sind, nicbt, dafi sie

das kann, aucb wenn sie erfiillt sind. 'Aufier dem Ertrag der Faust eines jeden’ in § 34
bedeutet, dafi die Frau der Kircbe nur vermachen darf, was sie mit eigenen Handen

erarbeitet bat, aber nicbt, wobei andere und zwar, da das Wort 'Fausf statt 'Hand’ ge-

braucht ist, namentlich Manner mitgeholfen baben. Sie darf also z. B. kein Korn ver-

macben, wenn sie aucb bei Pfliigen und Ernten mitgeholfen hat*). Aucb so ist iibrigens

ilire freie Verfiigung iiber ihren 'Handertrag’ auffallig, da die Frau nacb ALII 372 bei

einer Scbeidung mit gegenseitigem Einverstandnis nur die Halfte des Gesponnenen und

Gewebten und ein Drittel von der fertigen Wolle als ihren Anted erbalt. Es wSre wobl

zu spitzfindig, es so zu deuten, dafi ihr Vermaclitnis zwar ausscbliefilicb ihren 'Hand-

ertrag’, aber aucb diesen nicht ganz betreffen darf. Eher ist es eine abweichende, vielleicbt

zugunsten der Kircbe anders gefafite Bestimmung.

Die 'Miihe’ [saethar), die sie nacb § 34 ibrem Stamm nicht hinterlassen darf, dentet

Gl. 4 eigentumlich als fuha 7 ruha 'Scbadigen und Scblagen’, in den Glossen haufiger Aus*

druck fiir 'Waffendiensf, besonders innerbalb des Stammgebiets. Der Erklarer scheint

an eine Erbtochter zu denken, die wahlen kann, ob sie das ganze vaterliche Erbland erhalten

wdl, aber mit der auf dim liegenden Pfliclit zu Kriegsdienst (natiirlicb nicbt von dir selbst,

sondern ihren Mannen), oder nur die Halfte ohne diese®). Aber das zweite ist bier gewifi

nicbt gemeint; es ist an beliebige weitere Sebulden oder Verpilicbtungen der Frau gedacht.

1

)
S. Komm. XI (b) und (c).

2
)
Hierzu Kommentar XL
Her gleiche Ausdruck dichell in demselben Sinn auch AL III 50, 28.

Her Glossator 7 deutet es falschhch auf Land, weil dieses hberhaupt nicht vermacbt werden darf.

s) AL IV 18, 13L; vgl. 40, i5f*

Phil^hut Ahh. 1931, Nr. 2. 5



34 .Th U K N E T S E N :

Die Kommentatorea beniitzen die Gelegenheit, am allerlei Bestimiauagen fiber Ver-

machtnisse tiberbaupt, nicbt speziell der Frauen zusammenzutragen. Vielleicbt deutet

Komin. XI (a) den 'Handertrag’ ricbtig als das, was sonst orha cruih no sliasta, das dMie’

von Hand oder Scbenkel (der Frau) genannt wird (s. oben 8 . 3 i)‘).

36. Techta cana caicli In derhfine’'^, acht'^ aimser iinfuigiU im miflaitMus ii-aiye

is i sukle Oevair cuit forhaig ar anflaithius n-aige

^ deirhfine B.

^ dliged na riagla tdbaig caicJi iga geil\f\ine hadhem. — acht aghe fine ar cam oiaJino his la

mide, ni la fine a chain sotii aclit la righ 0 . — ^ • acht in re suthain i • mbi emhfiuigliell itiv infine 7 in 6gli-ai

trena d\f\ochfiaithes. — * i • is asan cei oadJia isin h^var cuid tohaigh on ogh-ai his don trma drocli[ffiaithms.

Die Gebfibr der 'Regelung’ (des Eintreibens von Scbulden) eines jeden gehort der

Blutsverwandtschaft^, auBer zu der Zeit eines Prozesses wegen der 'Un-HerrscbafP") des

Sippenvorstehers *)
'; zu dieser wird der Eintreibungsanteil wegen der 'Un-Herrschaft’ des

Sippenvorstehers (ilim) benommen*).

^ Das 'Soir der Regelung des Eintreibens eines jeden hat seine eigene gelfine (engere Familie). — ^ Denn
die Regelung der Sippe gehort ihm., seine Regelung nicht der Sippe, sondei*n dem Konig (C).

37. Is mese each berC a neev?' im la mac beith a cain^ fa la fine‘s fa la fer a sliasta,

acM Getmuinter' . Ar is la each eetmuinier^ techta a cain side'^, manis • coirbet a anfolaid \203t.\

lanwnnais’’-, a n-am inda- coirbet^, is ann is meise side imscartha fris'‘\

^ L cetmuintir.

^ Js mi si e flfch hen • ^ • a.? • ^>eir si\ V
(
1 . as tairise Hum sa fom chdin] [397 a] 7 mo tlmilhm^ is dait

do • n-uthracar (C). — • i - is adkaltrach^ a togha. — ® i • a riagail tohaigh, — ^ ^ • no iga fine, — ®
• e * nocon

i-seln adeirim. — ® i • uair la cedmuintir dhligthig a riagail sidlie tohaigh, — ’
« • mani * choirhet a dh‘roc\Ji\-

foloidh he i ndligedh lanamlmais, — ^ ^ * hhaili no inadh vcorhand, — ^ ^ • is cuimhgeach i imsgar ris.

Jede Frau' " ist zur Wabl berechtigt, ob ihre 'Regelung’ (ilirem) Sohn oder (ihrer)

Sippe oder dem 'Mann ilires Sclienkels’ geboren soli, ausgenomnien eine Hausbaltvor-

stelierin^. Denn jedem ordentlicben Haushaltvorsteher gehSrt deren 'Regelung’, wenn ihn

nicht unrechtes Benehmen in der Ehe entwurdigt; wenn es ilm entwurdigt, dami ist sie

berechtigt sich von ihm zu scheiden*^).

^ Sie sagt: 'Du scheinst mir zuvei'lassig unter meiner Regelung (d. h. sie auszufuhren), und meinen Ver-
dienst, den wiinsche (hestimme) ich dir’ (C). — Die eine (Nehenfrau) ist®). — ® Nicht von dieser

spreche ich.

Gain, das sonst jede Regelung, jede Bestiinmung, namentlich von iTbergeordneten gegen-

liber anderen, z. B. aucli den einem Konig gescluildeten Tribut, bezeiclinet, ist bier in eigen-

ttimlicliein Sinne gebraucht. Die Glossen umsclireiben es riclitig init riagail thobaig 'Regelung

des EintreibeuKs". Es ist die Bestimmung, wer fiir einen, der niclit selber seine Scbulden
eintreiben kann, dies ubernebmen soil. Der, der fiir einen anderen Scbulden eintreibt,

erbalt einen gewisseii Anteil von deni Erhobenen; es ist also in dieser Hinsicht ein vor-

teilbaftes Amt. Diesen Anted, den die Glosse § 364 mit dem gewobnlicben Ausdruck

Wenn AL IV 44, 14 orha mathar erklart wird als orha cruih 720 sliasta no dilsigthi {-thea) d^athair

(J athair) dia ingin ar dnthrachU so fragt sich Atkinson (VI 190), ob das zweite 'oder disjunktiv oder als 'gieich-

bedeutend iiiif zu fassen sei. Abcr 11 . 4. 22. S. 29 (C. 1998) lieiiBt ,es: d^orha oruidh (1. cruihh) 7 forha sliasta

7 d^orha dilsigthe a athair (1. 6 athair) itir hds 7 hethaid: das dritte Glied ist also etwas Vei‘schiedenes.

“) Dio 'Un-Herrschaft’ erklaren GL 2 und 3 als 'schlechte Herrschaft’.

‘^) Wo die Herrschaft des Vorstehers wegen seines widerrechtlichen Benehmens bestritten ist.

Hierzu Ivommentar XII.

Hierzu Kommentar Xlll.

Der Glossator (wie auch Koinm. XIII) nennt jede Ebefrau, die nicht detmumter ist, adaltrach) s. die

Kinleitung zu Komrii. IX.



Insches Recht, 1. Dirt § 36—3S. 35

cuit tohaig 'Eintreibungsanteil’ bezeichnet, neiint der Text auii forbaig. Forbach ist aber
nicbt etwa ein Synonym von iobach 'Eintreiben’, sondern bezeichnet diesen Anted selber,

wie ans Adomnans Gesetz (ed. K. Meyer) § 43 ersichtlicli ist ;
cwit forbaig ist also der An-

ted, der in dem forbach bestelit.

§ 36 gibt, wie das oft in diesen Reclitstexten vorlcommt, eine allgcmeinere Bestimmung
liber das Eintreiben, um dann mit § 37 speziell auf die Eliefrauen uberzugeben, die ja

das eigentlicbe Tliema bilden. Das Wort derh-fine in § 36, etwa 'leiblicbe Sippe’, 'Bluts-

verwandte’, wird in der Glosse mit gel-fine, wbrtlicb 'weifie Sippe’ erkllirt, das gewcilin-

licb die direkten Verwandten in aufsteigender oder absteigender Linie und die Briider

des Betreflenden bezeiclinet, also etwa gleich 'Eamilie’ ist. Das riihrt daher, dafi der alte

Ausdruck derb-fine in einem Text des Senebas Mar (ALIV 282 ff.) auf eine bestimmte Ab-
teilung der Sippe, imd zwar gerade nicbt auf die nacbsten Verwandten (eben die gelfine),

sondern .auf die zweiten Grades be.scbrankt wordeu ist. Aber in der alteren Zeit scbeint

er die ganze blutsverwandte 'Sippe’ oder die Verwandten, die in dem betreffenden Ea.11

in Betracbt kommen, zu umfassen; so ist in Adomnans Gesetz § 47 derbfine 7 anfine ’d.

und Nicbt-Sippe’ genau so gebraucbt wie das bloBe fine no anjine § 44^). Wie Aveit die

'Sippe’ gerecbnet Avurde, soli bier nicbt untersucbt werden. Aus § 36 gebt Aveiter ber-

vor, daJ3 mit 'Sippe’ in der Regel das zunacbst in Frage kommende Sippenglied gemeint ist,

in unserem Fall der aige fine, wSrtlicb 'der Pfeiler der Sippe’, d. h. der A^orsteber oder

Herr (flaith) der Sippe, das Sippenbaupt. Besagt nun der Abscbnitt, dafi ein Sippen- oder

Familienglied tiberbaupt nicbt Scbulden eintreiben diirfe, sondern das. dem Sippenbaupt
liberlassen mtisse? Manner, die fiir ibre Sippe eintreiben und aucb Biirgscbaft leisten,

bab icb ZCP 18,380!. besprocben ; aber sie scbeinen nicbt dieVorsteber der Sippe, sondern be-

liebige Sippenglieder zu sein, die allerdings dadurcb einen boberen Rang einnebmen. Vielleicbt

ist daber eber zu versteben, dafi fiir solebe Sippenglieder, die nicbt selber ibre Scbulden

eintreiben kOnnen, der Sippenvorstand einzutreten babe und dafitr den Eintreibungsanteil

erbalte, natiirlicb nur, wenn seine 'Herrscbaft’ anerkannt, nicbt .bestritten ist; sonst tritt

vermutlicb ein anderes Sippenglied ein. Die Vorscbriften iiber das Eintreiben von Scbulden

fiir Eliefrauen (§ 37), die eben als Frauen nicbt eintreiben konnen, sind klar und bediirfen

keiner Erlauterung. Zu bemerken ist bbcbstens, dafi, aucb avo cHmuinter den Mann be-

zeicbnet, das Wort docb sein weiblicbes grammatiscbes Gescblecbt beibehfilt.

38 . Messom cundrada cuir ban^. Air ni tualaing ben ro ria ni seek oen a cenn^\ ada gair

a athair i-mbe’" ingen'’ ada -gair a cetmuinter i-mbi be cetmuintere^
•,
ada gairet a-mme\i\cc,

i mU be clainne'^-, ada gair fine i mbi be fine"-, ada gair ecl&is i nibi be eclaXs.t^d . Ni tiuilain\g\

reicce" na crnce" na cuir''’ na cund{u)ruda" seek oen a c{h)enn'~, acM tabairt'’’ bes techta"' d’oen

a cenn cocur'" cm dicMll'"'

1 . I* mbi. — Von O'Davoren 146 zitiert in der Porm: ad ^ gair ath\Xv i^mhi mgen.

^ ^ • is (lono drocundartliaih is measu do • niad na mna, na cundartha da • niad na adalti'^cha gen m'ACti. —
“

• z • nair nocho tuailing in bean is adaltvnclh gura • reacadh si ni seach in n-wn is ceand di. —• ^ • urgairid

a athair hi inas
(
1 . anas) ingen do hi. — ^ • urgairid a cedmuintQv hi, mad ben nais bos GetmnintQ,v. —

’’’

* i • urgairid a meic^ madh bean hi aga • 7nia eland. — ® ^ • urgairid aJim hi., madh bm hi iga » miaJine. — t • 7/?*^

gairidh a heagluSy mad bean aga • mia eaglas. — ^ t • mich amach. — ®
* i • 'creice ar "ceannaeJi, ceannac\Ji\ neich

isteach. — • i • ii\v (Ms^ no for hriathraib. — -i* i^tiagaid mind 7 ratha. — seach in n-oen is cheand

di. — *7* na * uii • fabharta Ian ata i cin (so! L. la Fenin ata \diUem\ ceu \mac] nsw., s. AL V 212, i). —
»

i

• tee\\ia tabarta caich fo miad. — • i • aturu budhem. — • neich scatha cheili do beith aml\ no gen

dichell nd, [cGt\muintire comtincair. — Cach coir cin dichell.

Vgl. AL IV 24O5 8: deirbhjim., Glosse: geljine.
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Das Schlecliteste von Handelsgescliaft (sind) Vertrage von Frauen’. Denn eine Fraxi

ist niclit fahig, irgend etwas ohne eines ihrer Haupter zu verkaufen’) '. Ihr Vater Mtet
sie, wenn sie ein Madchen (unverheiratet) ist^; ihr Haushaltvorsteher (G-atte) hiitet sie,

wenn sie die Frau eines Haushaltvorstehers ist’*)^; ihre S6hne hiiten sie, wenn sie eine

Frau mit Kindern ist“; (ihre) Sippe hiitet sie, wenn sie eine Trau der Sippe”*) ist'‘;

die Kirche hiitet sie, wenn sie eine Frau der Barche ist^. Sie ist nicht fahig zu Ver-

kauf** noch Kauf“ noch Vertrag’” noch Handel” ohne eines ihrer Haupter’^, auBer zu

einer gebiihrenden Gabe”*‘” an eines ihrer Hhupter nach Vereinbarung’’’’ ohne Vernach-

lassigung*)

* Zu den schlechtesten Haxidelsgeschaften, die die Frauen absohliefien, gelioren die Handelsgeschafte,

die die adaltrachs ohne Sohne abschlieBen. — “ Denn die Frau, die eine adalbraoh ist, ist nicht fS.hig, irgend

etwas zu verkaufen ohne den einen, der ihr Haupt ist. — ’ Ihr Vater halt sie ab, wenn sie seine (unver-

heiratete) Tochter ist. — * Ihr Haushaltvorsteher hUlt sie ab, wenn sie eine hohe Frau ist, die Haushaltvorsteherin

ist. — ^ Ihre Sohne halten sie ab, wenn sie eine Frau ist, die Kinder hat. — ® Ihre Sippe halt sie ab, wenn
sie eine Frau ist, die eine Sippe hat. — Ihre Kirche halt sie ab, wenn sie eine Frau ist, die eine Kirche

hat (so!). — ® Von irgend etwas nach auiSen. — ° 'Kauf’ gleich 'Einhandeln’
;
etwas hereinzuhandeln. —

Zwischen zweien; oder auf Worte. — In welchen Geschaftfahige und Burgen eingehen^). — Ohne
den einen, der ihr Haupt ist. — D. h. die sieben Gaben bei den Feni, die giiltig sind ohne OTae-Biirg-schal't

nsw.®) — ** Das Gebiihrende, das ein jeder nach .seinem Rang gibt. — Zwischen ihnen selbcr. —• DaB
(keine Vernaclilassigung) des einen niehr als des andern dabei Lst; oder: ohne Vernachlas.sigimg des Hau.shalt-

vonstehers mit gemeinsamem Einbringen. — Nach aller Ordnung (etymologisierend) ohne Vernachlassigung.

Die Unfabigkeit der Frauen zu selbstandigen Vertragen wird 6fters erwahnt, aber

nirgends so ausfiibrlich wie bier. Ausgenommen ist nur eine Gabe an ihr Haupt selber,

wohl mit Oder ohne Entgelt, doch ohne Benachteiligung der ihr naher Stehenden. Das
Vermachtnis an die Kirche von § 34 ist hier nicht erwahnt; die 'Frau der Kirche" ist

offenbax eine Nonne. Ebensowenig, daB bei einer 'Ehe auf Fraueneinbringen", wo
das ganze Einbringen von der Frau herriihrt, diese giiltige Vertrage ohne ihren Mann
schlieBen kann nach AL II 390 unten (vgl. II 380, 23). Der Glossator i und 2 will aber

die Vertragsunfahigkeit noch viel mehr beschranken, namlich auf eine adaltrach, eine

Frau minderen Rechts, ohne Sohne die fiir sie einstehen konnen’'). Das diirfte spateres

Recht wiederspiegeln, wo Frauen mehr Handelsfreiheit batten.

Fraglich ist, welehe Praposition in dem vieldeutigen ada • gair {= ata gair) steckt.

An ad -gair, Abstr. acra 'rechtlich belangen, verklagen’ wird man nicht denken durfen;

es ist gewiB nicht gemeint, daB das 'Haupt", wenn die Frau einen Vertrag geschlossen

hat, sie nachtraglich rechtlich belangt. Ein Kompositum ess-gar- gibt es nicht, nur as con-

gair. Auch uss-gar- ist nicht belegt, nur fo-uss-gar- (fo ocair), dessen Bedeutung 'jemand
(als vertragsunfahig) verkunden’“) allerdings passen wvirde. Aith-gar-, wSrtlich 'zuriick-

1) Wortlich: Verkaufen zii koaneir. Vgl. m* tualaing rod-gaha AL I 84, 9.

Oder: Vine Haushaltvorsteherin, wenn ceimuintere explikativer Genitiv ist; so die Glosse.
D. h. eine von ihrer Familie nicht geloste oder durch Scheidung in sie ziiriickgekehrte Frau ist.

Oder eine unverheiratete Tochter, die keinen Vater mehr hat und fur die der Sippenvorsteher eintritt.

D, h, wohl, daB diese Gabe dieAnsprilche der Nachstbereohtigten nicht vernachlassigen, beeintrachtigen
und daB sie nur nach Vereinbarung mit ihnen geschehen darf; cocur wohl dn Wort, nicht ho cur. Zu dichell

vgl- § 35-

GL 10 und 1 1 ist die iibliche Art, wie die Erklarer die ahnlichen Begriffe cor und cundrad oder ofter
crecG und cundrad zu unterscheiden suchen; vgl. Coic Con. Fug., S. 73 § 49 fund ZCP 16, 229), auch Biirg-

schaft S. 1 2 § 40
Zu Unrecht verweist diOvse (verderbte) Glosse anf Heptas XXV, wo nicht von Gal^ien der Fimien die

Rede ist. Dagegen die folgende (14) sclilieBt sicJi an einen Rechtssatz an, der H. 3. 17, 658 a (O’D. 927) an-
gefuhrt ist: Nach tualaing in hen reca na creca sech in fer^ acht talairt cac}i{a] mna fo miad klaB die Frau ohne
den Mann nicht fahig ist zu verkaufen und zu kaiifen, ahgeselien von der Gabe (der Berechtigung zu schenken)
jeder Frau je nach ihrem Rang’. Zn diesen 'Gahen’ s. AL II 380, 4^,

"•) Ebenso z. B. die Glosse AL I 52, 32.

«) Siehe AL V 224, 3. 5.
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rufen’, kenne icli imr aus dem Ausdxuck dUh n-adgaire Biirgsch. S. 20 § 60, wo es viel-

leicht 'Ruckforderung'’ bedeutet; wenn das richtig ist, konnte es nicbt mit dem Objekt
'Frauen’ verbunden werden. Die Gilossen geben unsere Form mit ar-gair (jiinger urgairid)

wieder, 'bait ab, bindert, verbietet’
; docb ist die Frap. ar- dutch die Laute ausgescblossen.

Da nun ar-gair aucb 'er butet’ bedeuten kann (das Vieh abhalten, die Weide zu ver-
lassen), so mbcbte ich am ebesten in-gair zu ingaire 'Hiiten’ in der Form sehen'), das bier
nur in einem etwas imgewobnlicbem Sinn gebraucbt ware

;
demgemaB bab ich iibersetzt. —

Kommentare.

I. In B (H. 3. 17, Sp. 428) zu dem unter § 3 (S. 5) zitierten Satz. Der Kommentar
bezog sich aber offenbar nicbt auf diesen Text und ist nur wegen der dort erwabnten 'sieben

Jabre’ bier beigescbrieben worden. Naher steht er wohl zu § 23— 24.

Teora cumula don oigJi ina sarugh\udK\ co ceand uii • mbliadun, co • x ^) sleitJi-truaillned

GO -X- mhliadna^) 7 -un- cumula ina forcor go cenn da hliadan -x-, 7 eneacland di fein 7

eneaclaxidi dia ha(i)tJiair. 7 is coma 0 comdfd^enel 7 0 ecomeJienel in sliclit so co hoes togu.

Mad asa toil 6ert[A]ar, is eneaGhnCi dia Tiaiffhair in each re dib so 7 a taiseac.

Ma ro togastar a togai 7 ros • n-uc comc\l\\enel ar eicin iar sin, eneacland disi budein

7 eneacland dia hathair^) 7 feth • uii cumad a smacht cana’’). Mad asa toil &ert[A]ar, is

eneacland nama dia hathair 7“) • uii seoit a smacht, 7 is lais’’) a fiach si fdn. 7 ni hindligtd

e[e fri neach dia comc\K\einel, cenco toga a toga^).

Ma”) ro- togastar itir 7 rus-n-uc GomG\K\einel cid ar ais cid ar eicin, dia-tairge a hathair

ledh-Goir n-urnadma'^), 7 is toga don n-ingin 7 ni toga laisin fer nos-b&iv a beith ocno, do-btiv

fethsmacht ina sarugnd 7 eneaclaxnn di fdn 7 eneadaxan dia ha{i)thair 7 sicail; cuibdins 7

aentu doib. Mainero - toga a toga 7 ni -fil forccomei furre 7 ni - tairgend a hathair In^dinol

le 7 rofs] • saraig fer anrnigh, is Getchoibdhjb di. \I)ia -)tairgi infear no\s\ - &eir hthcoir n-urnadmd'^)

7 ni toga laisin ingin nach laisin aihair, ni - 6eir ni dia siclaib nach. dia coiftebi. Mainib toga la

nechtar d{i)a lin\a\, is roinn na coibchi eturu.

Mad . eGomc\h]dnel nos - bexa ar eicin 6 aes toga amach, is enecland dissi 7 eneacland

dia hathair 7 feth • uii mmal cana do smacht
;

7 ni - riagailter sleith iar n-ais toga re heidn.

Mad ecomc[h]enel nos-bexa asa toil, is log eneach di{a] aihair 7 -uii- seoit 7 a tindtu.

'Drei cumal fallen der Jungfrau zu fvir ihre 'Versehrung’ bis zum vollendeten sieb-

ten Jabre fiinf fiir ibre Schandung dutch Beschleichung (im Scblafe'^)) bis zu zehn

1) Vgl. ar • gairt^ Bi'occans hymnas 33, mit der G-losse ro * ingair. Ferner nech coia • oi 'einer, der sie be-

wahrt (behiitety ZCP 13, 23, 24 in ahulicher Bedeutung.

2) 1. a coic ina?

mblindna Hs.
‘^) diath hathair Hs.

“) 1. cumal cana a smachi? Vgl. unten den vierten Abschnitt.

Unleserlich.

'^) 7 lais mit Doppelpunkt (Verweisungszeichen) hinter 1
]

hinter lais hochgestellt is:

Der Text ist kaum in Ordniing.

1. ManL
numaind- Hs.

nurnuadma Hs.

dazu Kommentar VII.

Zn sleith s. ZCP 16, 224IF. Warum fur 'Beschleichung*’ eine engere Altersgrenze angesetzt ist als fiir

Vergewaltigung, ist nicht klar. An sich gilt allerdings Beschleichung fiir ein geringeres Vergehen als gewalt-

same Notzucht. Vielleicht nimmt man an, daB schon ein zehnjahriges Madchen sich jener leichter ent-

Ziehen kann.
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:

Jaliren and 7 mmal fiir ihre Vergewaltigimg bis zum vollendeten zwolften Jalir, imd
(dazu) ihr selbst (ihr) Ehrenpreis xmd ihrem Vater (sein) Elirenpreis. Und diese Re-

gelmig') (Bufizalilung) ist dieselbe von einem (ibr) Ebenbiirtigen wie von einena XJneben-

biirtigen bis z\xm 'Alter der WahE^). Weim sie mit ihrem Willen entflihrt wird, fallt

(nur) ihrem Vater (sein) Ehrenpreis zu in jedem dieser Zeitabschnitte, und sie ist zuriick-

zugeben.

Wenn sic ihre Wahl getroffen’’) und ein Ebenbiirtiger sie nachher mit Gewalt ent-

fiihrt hat, fhllt ilir selber (ihr) Ehrenpreis zu xmd ihrem Vater (sein) Ehrenpreis, und die

feste BuBe [smacht) fiir sie betragt die Halfte von 7 cumal cana {cumal von doppeltem
Betrag)^). Wenn sie mit ihrem Willen entfiilxrt wird, fallt nur an ihren Vater (sein) Ehren-

preis, und die feste BuBe fiir sie betragt 7 set, xind (dieser) ihr eigener Schuldbetrag ge-

h6rt ihm (dem Vater)'’). Und es ist kein weiteres Unrecht gegen jemand von ihr eben-

biirtigem Geschlecht(?), wenn sie ihn(?) nicht wahlt").

Wenn sie (noch) gar nicht gewahlt und ein Ebenbiirtiger sie, sei es luit Liebe, sei

es mit Gewalt, entfiihrt hat, und wenn ihr Vater die ordnungsmilBige Antramingshalfte ’)

darbietet, und die Tochter, aber nicJit der Entfiihrer, damit einverstanden ist, daB sie

bei ihm ist (bleibt), so zahlt er die halbe feste BuBe fiir ilire 'Versehrung’ und ihr selber

(ihren) Ehrenpreis und ihrem Vater (dessen) Ehrenpreis und (ihr) die sicail (Braxitgabe)

;

sie haben Gemeinschaft und Einheit"). Wenn sie ihre Wahl nicht getroffen hat xxnd sie

nicht xinter Obhut ist und ihr Vater ihr ixicht das halbe Einbringen mitgibt xxnd der

Mann draxiBen (der Entfiihrer) sie 'versehrt’ hat, so kommt ihr der 'erste Brautpreis’")

zu. Werm der Entfiihrer die ordnungsmaBige Antrauungshalfte darbietet, aber weder
die Tochter noch der Vater einverstanden sind (daB sie bei ihm bleibt), erhiilt sie nichts

von den (wortlich: ihren) sicail noch vom 'Braxitpreish Wenn keiner der beiden Teile

einverstanden ist, teilen sie den ‘Brautpreis’ unter sich*^').

Wenn“) ein Unebenbxirtiger sie vom 'Alter der WaliT an mit Gewalt entfiihrt, stelit

darauf (ihr) Ehrenpreis an sie und der Ehrenpreis an ihren Vatfer und die Halfte xmn

7 cumal cana als feste BuBe; aber 'Beschleichung" wird nach dem 'Alter der Wahl” nicht
gleich wie 'Gewalt’ geregelt. Wenn ein Unebenbiirtiger sie mit ihrem Willen entfiihrt, steht

daraxxf der Ehrenpreis an ihren Vater und 7 set xxnd ihre Riickgabe”.

') Zu dieser Bedeutung von slicht s. ZCP 18, 384 A. i.

Zu aes togu vgl. die Glosse zu § 9, wonach es das Alter ist, wo sie bestiinmen kann, ob sie eincn
Mann oder den Schleier nebmen will. Der Ausdruck findet sich ofters als Bezeichnung des Anfangs der Voll-
jalirig]<eit eines Miidcliens.

Welche Wahl, wird nicht gesagt. Vielleicht ist eher als eine beliebige der beiden I{]ntscheidungen
die Wahl des Schleiers gemeint; so warden sich die cumala cana erklaren, da cain ofters von kirchlichen
Regelungen gebrancht wird.

Vgl. Cdic Conara Fugill, S. 65!.
So sclieint die Stelle zu verstehen.

Unsichere Dbersetzung des wohl verdcrbten Textes.
Wortlich: 'das halbe OrdnungsmaBige der Antrauiing: das heiBt gleich nachher IvthMndl 'das halbe

Einbringen (in die Ehe)\ Es bezeichnet, was die eine Seite, hier die Fran, in eine ordentliclie Ehe einzu-
bringen hat, nicht genau die Halfte des Gesamteinbringens.

'Sie sind nicht der Entfiihrer und die Phitfuhrte, sondern der Vater und die Tochter, die sich in die
BuBe teilen.

Der 'erste' Brautpreis (coibche) wird hier wohl fur 'das ganze coihche gebraucht, weil bei der ersten
Verheiratung einer Tochter der Vater den ganzen Brautpreis crhielt (bei spatcren nur Teile davon, s. AL VI
146). Aber coibclw bedeiitet in dieser spaten Zeit nicht mehr den wirklich ausgezahlten Brautpreis, sondern
einen bestimmten Toil des Eheguts; vgl. ZCP 16, 227. Oder ist oetchoibche ein Fehler fiir letlich, 'der halbe
Brautpreis'?

Der Entfuhrer muB also das halbe coihche hinauszahlen.

^

^1) Dieser Absclinitt deckt sich ungefahr mit dem obigen zweiten Abschnitt; es ist also in den BuB-
bestimmungen wohl etwas nicht in Ordnung.
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II. In B, Sp. 426 findet sich gleicli nacli dem ersten Exzerpt aus unserem Text (§ 24)
und dem dazugescliriebenen Kommentar (VII) ein Zitat aus einem Reclitstext, das etwas
voller in einem anderen, oben S. 7 abgedruckten Kommentar in B wiederkehrtj nebst
einem Kommentar. Nach der Stellung sollte man denken, das Rechtszitat stamme aus

dem verlorenen Teil unseres d'extes. Aber dieser bandelte, wie die Exzerpte zeigen,

von Frauen, nicbt von Mannern. Es gebort aber aucb nicht zum unmittelbar vorlier-

gelienden Text Di dligud raitli 7 somaine la flaithi', deim wemi wir von diesem aucb mir den
Anfang im Wortlaut besitzen, so zeigen docb die erbaltenen Exzerpte aus seinem Endteil,

dab er durcligebend nur vom Herrn und seinem Leben [rath] und seinen 'Genossen’ {ce^li)

bandelte, nicbt vom Gestrandeten und vom Unfreien. Den Recbtstext, aus dem das Zitat

stammt, bab icb bis jetzt nicbt gefunden. Vielleiebt war es einst zu dem obetierwabnten

Kommentar beigescbrieben worden und ist durcb einen spateren Kopisten an die falscbe

Stelle geraten. Der Kommentar findet sicb aucb in derselben Handscbrift H. 3. 17 Sp. 525
(O’D. 720) als Anbang zu den Glossen zu dem AL ¥514,17— 19 gedruckten Text (uber

den fuidir), von mir mit H bezeicbnet; der zweite Absebnitt stebt dort als ScbluB des

Ganzcn').

Trian loige eneach aaieh dia murchur\th\u -i- trian jz-eneclainne do daer tairis~)

na n-isel, crf/iraime do daer erendach\ -uU-mad ^’nec/ainne do daer tairis na n-uasal, -um-mad
do^) daer erindach.

Fo-gahar^) in trian 7 in cethraime 7 in -uu-madi liuhhar') 7 ni-fagahhur”') ini ochtmad-, acht

is as gablmr’’): amal tiaghar a triwi F) cethraime do daor na n-isel, dul isin rainn is nesa

do daor na n-uasal"), a sechtmad n-ochtmad.

Cidh fo-dera conid mo do ina daer^^) tairis na ’na daer^-) erendacM Is e fath /o-dera:

luga aia freisc[si]u imscair acan daer tairis na aran daer erendach^").

Cidh fo-dera conid mo in rann Jil do daor na n-isil nd do daor w n-uasaP. Cidh

lugha int ainmrainne, is mo in rainn dia-mberaiF'^).

'Ein Drittel des Ebrenpreises eines jeden kommt seinem (dem ibm die-

nenden) Gestrandeten zu, d. b. ein Drittel des Ebrenpreises dem (iiber die See) ber-

ubergekommenen Unfreien'^) der Niedrigen, ein Viertel dem iriscben Unfreien; ein Siebtel

des Ebrenpreises dem bertibergekommenen Unfreien der Hoben*”), ein Acbtel dem iriscben

Unfreien.

*) Mit unwesentlichen Abweichungen auch in AL Viio, iff. (Uroicfic/t# tt^cc) und H. 3. 17, 347 (O’D. 450).

^) tairisi B. Vgl. auch unten Teil II Kommentar II.

don H.
‘‘j Dogahar B, Fogahliur II.

^) khhraibh H.

°) nachan- agbhar B.

') M as q. om. B.

“) 7 i H.
®) am- tiagar isin roiiai is neasa dona hislih, a triun a ceth-, coir no deiside ce ro deaclidais assin roinn is

neasu dona Imaislih B.

'") 7aH.
*^) m6 fuil don daor H.
*^) inas don daor H.
*“) Statt is e fatli usw. in H nur; -i- lugha ati saihchta imscair ris.

*'*) Dieser Absebnitt nach H; in B lautet er verderbt und gekurzt: Cidh _/o-dera conad mo do daer tairis,

amail adeir a n-uircept
(
1 . waicept) iec-, vgl. oben Anm. i.

‘^) Es ist eine Eigentiinilichkeit dieses Kommentars, dafi er den 'Gestrandeten’ dem iiberseeischen Un-
freien gleiohstellt. Sonst wird der murchortha vom eigentlichen Unfreien (daer) als etwas hoherstehend unter-

schieden; vgl. Cbic Conara Fugill, S. 65 §15.
'“) Die 'Hohen’ bedeutet- hier die Konige und ihnen Gleiehstehende,



40 Thurneysen

;

Das Drittel, das Viertel und das Siebtel werden im Buch (RecMstext) gefunden, aber

nicM das Acbted, sondern dieses wird Folgendem entnommeii; wie man beim ITnfreien

der Niedrigen vom Drittel znm Viertel (fort)schreitet, so beim Unfreien der lioben zu

dem nS.clisten Brucliteil, (namlicli) vom Siebtel zum Achtel.

Was macM, daB er (der Herr) mehr fiir seinen lieriibergekoinmenen ITnfreien erlialt

als fiir seinen iriscben ITnfreienV I^3,s ist der Grund, der es bewirkt: man liat beim

lierubergekommenen Unfreien weniger eine Trennung zu erwarten als beim iriscben Un-
freien").

Was macht, daU der Teil, der dem Unfreieia der Niedrigen zukommt, grOBer ist

als der des Unfreien der Hoben? — Obscbon die Brucbzabl (beim zweiten) kleiner ist,

ist der (tatsS-cblicbe) Teil groBer, wenn sie (ibn) erbalten®).’

III. bi B (Sp. 426—427) steben zu § 15. 17. 18 Kommentare, die sicb teilweise in

andern Hss. wiederiinden. So die zwei ersten Absehnitte zu § 1 5 aueb in Oxford, Eawl.

506 fob 24 r 2 (O'D. 2274!.) = E, nur in umgekebrter Ordnung. Der zweite Abschnitt (b)

auch in Eg. 88, 40 (41) v 2 (C. 2501) =E, wabrend der vorbergebende (C. 2500) in den

Worten etwas abweicbt, dagegen mit 11 . 3. 18, 243b (C. 459f.) = H iibereinstimmt.

Ich bringe zunacbst den Kommentar vornebmlicb nacb B und E, obne bloB grapbisebe

Unterscbiede anzumerken, sondern indem ich die beste Scbreibung auswable.

(a) Fine athar 7 amais'^) 7 ceile'') 7 mna'') 7 dair 7 dicJdnn 7 dalta 7 cornalta, aide 7 huime~),

7 mathair a haenar djine^) mathar, noclw coihddligend orich na sechiaircrich iaf), acM int

ainmrainne deneclainn uiF^) indtibh i crick, is ed uif^) inddb a’") secktarcrick.

(b) Laneneclann don ina athair, letheneclann do ina senathair, trian n-eneclamne do

ina athair side-, 7 a dul isin rainn is nesa co ria in nomad fear. 7 is e in nomad fer, in

fear ro • marhad and-, 7 is se in dechnad fear, in fear fail acan acm'*).

(c) Nur in B: Laneneclann don athair ina mac, letheneclann do in\d\ ua, trian n-eneclainni

do ina iarmo-, 7 a dul isin rainn is nesa co ria nomad fear. 7 as e in -ix-adfer, in fear

ro marhad and-, 7 is se in x -ad fear, in fear full acan acra.

(a) 'Die Familie des Vaters und Mietsleute (Soldner) und cele und Frauen (und Sobne
und Fremdbnge, nur M) und Unfreie und 'Hauptlose’ und Ziebsobne und Ziehbriider,

’) Dev Verfasser dieses Abschnittes in H verstebt also den Ehrenpreisteil als das, was der Herr
fiir ein Vergehen gegen seinen Unfreien erhalt; ebenso AL, wabrend es bei B zweifelhaft ist.

“) Dieser kann sicb eher davonmachen und irgendwo Unterkunft finden. Die Ubersetzung in AL meint:
er hat mehr Aussicht frei zu werden. Wobl kaum richtig.

*) Der Ehrenpreis der 'Hoben’ ist so groB, daB ein Siebtel (Acbtel) davon immer noch mehr ansmacht
als ein Drittel (Viertel) bei den andei'n.

*) R setzt iiberall das Possess!vpronomen liinzu: Fine a athar nUe 7 a amhais usw.
7 c. om. R.

7 a mheic 7 a deoraidh add. R.
’’) 7 a aide 7 a mhuime 7 a dalta 7 a comhalta (in dieser Reibenfolge) R.
®) 0 Jine R.

®) inni bhis inntibh R.

^“) acht in cutruma his R.
^0 guruh a cutruma sin heas R.
^2

)
om. R.

”) Lan do R.

*^) So B und E; dagegen hat R statt 7 a dul u.sw. : ceathraime do ina athair side^ euicedh do ina athair sidhe,
seisedh do ina athair sidhe, sechtmad do ina athair sidhe, ochtmad do ina athair sidhe, nomadh do ina athair
sidhe -, declmadh [do) Jeojr fear in agra no in fear i • n-agairther R.

'“) i Hs.

D. h. die weder selber volljahrige Freie sind nocli einen andern als 'Haupt’, das fiir sie eintritt, fiber
sicb haben auSer dem Betrelfenden.
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Ziehvater und Zielimutter, und von der Familie. der Mutter (nur) die Mutter allein fiir

diese (fiir deren BuBe) macht 'im Gebiet’ und 'auBerhalb des Gebiets’ keinen TJnterscbied,

sondern der Brucbteil des Ebrenpreises, der innerbalb des (Staniines-)Gebiets fiir sie

gilt, gilt fiir sie (aucb) auBerhalb des Gebiets.’

(b) 'Vollen Ebrenpreis erbalt der Sohn fiir seinen Vater, halben fur seiiien GroB-

vater, Drittel-Ebrenpreis fiir dessen Vater, und so gebt es (weiter) in den (jeweiligen)

niicbsten Brucbteil (Viertel, Fiinftel usw.) bis zum neunten Mann'). Und der Mann, der

da getotet worden war, ist der neunte Mann (nacb oben gerecbnet); und der rechtlicb

belangende Mann'^) ist der zehnte Mann/

(c) 'Vollen Ebrenpreis erbalt der Vater fiir seinen Sohn, balben fiir seinen Enkel,

Drittel-Ebrenpreis fiir seinen Urenkel, und so gebt es (weiter) in den (jeweiligen) nacbsten

Brucbteil bis zuni neunten Mann. Und der Maim, der da getbtet ^wurde, ist der neunte

Mann, und der rechtlicb belangende Mann ist der zebnte Mann ).

In E und H lautet Absehnitt (a):

Fine athar uile, 7 a mathair a haonar dfine mathar, 7 a dheora 7 a dhair 7 a dhicJunn

7 a amliais 7 a gilla tumsa 7 a mna 7 a daltai 7 a comaltaidi 7 a mna{i), 7 a altrin oais a

mhuime^), nocha comMeiligMnd crich Ian innUh-, acM an Ian Jil inntul) a erwh, is edh fil

unntal) a secUarorich, i n-aenmairt urradhais {-i-

a

n-aencrioh cuidd H) sin uile.

Eine Ubersetzung eriibrigt sicb nacb dem Obigen. Der ScbluB bescbrbnkt das

'auBerhalb des (Stanim-)Gebiets’ durch aen-dmairi urradais 'soweit dasselbe Recht der Em-

heimischen umlauft (gilt)’, nacb der Erklarung in H: ‘innerbalb des Gebiets einer Provmz .

Beide Hss. baben aber eine, im Anfang iibereinstimmende Erg^nzung:

Fine mathaF) otha in mathair^) amadij 7 a cleamnaid'h'^) 7 a compairddh^^) 7 a diaratd

daechmodha [cona Haditain fecht aile, nur E), comMliginn in rann die. ata inntib.

'Die Familie seiner Mutter auBer der Mutter (selbst), und seine angeheirateten Ver-

wandten und seine Pfarreigenossen und seine 'Freunde des Wecbselns’") (wenn sie eininal

kommen (?) E''b) — (bei diesen) macbt der andere (verscbiedene) Brucbteil (des Ebren-

preises), den man fur sie (»im Gebiet« und »auBerbalb des Gebiets*) erbalt, einenUnter-

scbied’ (d. b. man erbalt je nacbdem einen groBeren oder kleineren Brucbteil des Ebren-

preises).’'®)

E bat das im einzeluen ausgerechnet. Also nacb diesea Kommentaren kdnnte maa 0ocb im lo. Glied

fur einen o-etoteten Vorfahren wenigstens ein Neuntel des Ebrenpreises einfordern. Doch vgl. dazu oben S. i8.

voder der M^n, fur den belangt wird’ fugfc E binzu; aber der ist derselbe wie der getotete Mann.

Diese Erganzung (nur in B) ist nun ganz unsinnig, da ja keiner den Tod seines Nachkommen in

9 Geniration erleben und sicb buBen lassen kann. Vgl. dagegen unten Eg. 88 ^f /n H lautet die Liste hinter mathar: 7 a amuis 7 a mna 7 a ceilib (so!) 7 a aide 7 a hmme 7 a comalaji

7 a dalLL 7 a altrJnd7 a druith 7 a mir 7 a deoraid 7 a murcortha 7 a dair 7 afuiahtr 7 a hothaidh 7 a smchlethe

7 a mermanaigh 7 a daermanaigh ecluisL
. ^ • ,s-7

St. Ian inntib usw. liest H: inni ata inntiph sin, acht am ata inntib.
H

6) inntib H. A fine mathar imorro H. «) otha sm E. clemnatb H. compatn H.

Zu diesen vgl. iinten Kommentar IX.
^ ,

5

Wolil eher fechta fete zu lesen: Venn sie zur Bewirtung. kommen

.

isl So nacb H. In E stebt fiir comdeiliginn usw. ein langerer Absehnitt, der zum Ted aus den Komment r

Vc und IX gezogS; ist: secUmad innUh ^a tigh fein, 7 hth a crich 7 a maigin 7 Ian a
a

.i. a \hul‘isin rainn is nesa goruigi an deehmad fer cidh fine matUr cidhfine a athqr, cidh a n-aige cid

brV"”

(1. deehmad).

Phil.-hist.Ahh. 1931. Nr. 2. .
®
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In H steilt dahinter noch folgende TJmselireibung von § i8: Lanenedann do moch
a fogail lain re athair, letheneclann d6 a brathair a aihar, trian eneclainni d6 asa vnac seic,

cethraime eneclainni d6 asa ua{dh). Enedann 6tM sin co ria na naoe fogladh (1. fodla)

enedainne.

IV

.

Ein Kommentar zu § 1 7 findet sich auBer in B ungefalir gleichlantend aucli in

den oben mit R, tind H bezeiclineten Handsebriften hinter HI.

In da derhrathair^), lanenedann do cadi dib ina cheile^) 7 letheneclann do ceachtar de^) a mac
araile^) 7 trian n-eneclainne itir na macaib hidein^); trian enedainne do ceath-

(
1 . ceachtar) de^)

in-ua achdle'’), cethraimthe dia macaib^), cuiced^) itir na huaib budein^^)\ cethraimthel^) enedainne.

do cechtar de^"^) i n-iarrnua'^) a dmle^\ cuicedh^^) dia macaib^^), seised dia n-uaih^'’), sechtmad

itir na iarmuaih^^) budein\ caked n-eneclainne do cechtar de^^) i n-innua^) a ceUi"^^), seised dia

macaibj sechtmad dia n-uaih'^), ochtmad dia n-iarmuaib^^), nomad it{a)ir na hinduaibh budein^^).

'Die zvei Briider, voller Ehrenpreis (kommt) jedem von beiden (zu) fiir den andern,

und halber jedem von beiden fur den Sohn des andern, und ein Drittel (erbalten) die

Sblxne selbst fur einander. Ein Drittel des Ehrenpreises jedem von beiden fur den Enkel
des andern, ein Viertel ibren Sbbnen, ein Fiinftel (erbalten) die Enkel selbst fur ein-

ander. Ein Viertel des Elirenpreises jedem von beiden fiir den Urenkel des andern,

ein Fiinftel ilmen Sobnen, ein Secbstel ibren Enkeln, ein Siebtel (erbalten) die Drenkel
selbst fur einander, Ein Fiinftel des Ehrenpreises jedem von beiden fiir den Ururenkel
des andern, ein Secbstel ihren Sobnen, ein Siebtel iliren Enkeln, ein Acbtel ibren Urenkeln,
ein Neuntel (erbalten) die Drurenkel selbst fiir einander.’

V . Zu dem Zitat aus §18 ist in B ein dreiteiUger Kommentar beigescbrieben, dessen

erster Teil (a), an den ein Abscbnitt in H (S. 244, C. 461) anklingt, offenbar eigentlicb zu

§ 1 6 gebbrt. Die zwei vreiteren Teile finden sicb ungefabr gleicblautend aucb in R als Fort-

setzung von Komm. IV. Sie standen urspriinglicb aucb in A, docb ist bier mir noeb
das Ende des dritten (c) auf dem unteren Rand von S. 17 erbalten. — H (S. 244) bat
nur diesen dritten in ungefalir ubereinstimmender Grestalt, dagegen an Stelle des zweiten
(b) zwei Abscbnitte von etwas abweicbendem Inbalt (s. u.).

(a) B : -i- lethdire do a ndearbrathair a mathar no a nd{i)erbsiair a mathur no a matha^y
a mathar no a mac a deirbseathar no a mac a ingine. no a mac. a mna.

'Halbe dire (kommt) ibm (zu) fiir den Bruder seiner Mutter oder fiir die Scbwester
seiner Mutter oder fiir die Mutter seiner Mutter oder fiir den Sobn seiner Scbwester
Oder fiir den Sobn seiner Tocbter oder fiir den Sobn seiner Frau (seinen Stiefsobn).’

Dafiir H: Lanenedann do neoch a fogail lain re mathair, letheneclann d6 a brathair a
mathar, trian enedainne do asa mac seic, cethraime eneclainn\e\ asa hua

;
enedann otha co ria

na- X-fogla (
1 . fodla) enedainne.

Dafur in B, das direkt an den Anfang des Texts anknupft, nur • i •

^) a fogail lain re celi H. do each dib HR. *) a cMile R. “) fdn R.
') do each dih HR. ’) araile H.
*) dia maccaibh sidhe R, dia rtrinduaih B (MiBverstaondnis).

“) cuicti H. 10
) itir na da ua fdn R. »') euidhi H. ^‘^) do chack dihh R, do each d6 H.

' inmrmm R.

a hiarmo araile Hj B (Sp. 427 oben, irrig:) lanenecl- inua ceile (unsicher gelesen).
*'') lead B. 1®) dia maccaibh sidhe R. i’) .uaaibh R, -uadhaibh H.
)®) na da iarmua R, na da iarmd H. 1®) do each dib{h) HR. inirnduad B, a mac uadh H.
'*) araile H. -uaaibh R, -uadhaib H. -ias'muaaibh R, -iarmoaib H, -iarmudaibh B.
“*) itir na da indua fdn R, dechmadh don induadh as araile H.
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'Voller Ehrenpreis (koinmt) jemand (zu) fxir voiles Verbrechen gegen seine Mutter,

halber fiir den Bruder seiner Mutter, ein Drittel fxir dessen Sobn, ein Viertel fur dessen

Enkel; weiterhin eneclann bis zu den lo Teilen des Ebrenpreises"’.

(b) B und B.; Mac na mathur 7 dearhrathair na mathur, no da mac na mathur^), leithenealann

do cxtch dib fern ina cheile'^), 7 trian n-eneclainrd^) do cecMar de'^) a mac a cheile^), 7 cmthraimthe

eneclainne itir na macaib budein^); ceathraimthe eneclainne do cechtar de^) i n-ua a cheile, cniced

dia macaib, seised itir na uaihh budevn?)\ cuiced eneclainne do ceachtar de*) i n-iarmua^) a cheile,

seised dia macaib, secMmadh dia n-uaaibh, ochtmad it{a)ir na iarmudh bodein'')-, seised eneclainne

do ceath- (1. ceachtar) de*) i n-indua^°) a cheile, sechtmadh dia macaibh, ochttnad dia n-uaaibh^*),

nomad don n-induith (so!) asan iarmo no don n-iarmo asan induadh^^), 7 nochon nil ni on innua

i n-araile'^), uair' is fine mathar^*).

'Der Solin der Mutter und der Bruder der Mutter, oder zwei Sohne der Mutter (aber

von verscbiedenen Vatern, Stiefbriider) : balber Ehrenpreis (konnnt) jedem von ihnen fur

den andern (zu), und Drittel-Ehrenpreis jedem von beiden fiir den Solin des andern, und
Viertel-Ehrenpreis (erhalten) die Sohne selber untereinander. Viertel-Ehrenpreis jedem von
beiden fiir den Enkel des andern, ein Fiinftel ihren SShnen, ein Seehstel (erhalten) die

Enlcel selbst untereinander. Ein Fiinftel des Ehrenpreises jedem von beiden fiir denTJrenkel

des andern, ein Seehstel ihren Sohnen, ein Siebtel ihren Enkeln, ein Achtel (erhalten) die

Urenkel selbst untereinander. Ein Seehstel des Ehrenpreises jedem von beiden fiir den

Ururenkel des andern, ein Siebtel ihren S6hnen, ein Achtel ihren Enkeln, ein Neuntel

dem Ururenkel fiir den Urenkel (des andern) oder dem Urenkel fiir den Ururenkel ; aber

ein Ururenkel erhillt niehts fiir den andern, well es sich um die Familie der Mutter handelt’*^).

H hat, wie oben bemerkt, dafiir z-wei Abschnitte. Der erste beginnt mit: In da

derbrathair do leth a mathar uird behandelt nur die zwei Stiefbriider. Er stimmt inhaltlich,

wenn auch nicht wSrtlich, mit dem obigen iiberein nur bis zum letzten 'AchteF; dann

heiBt es: Nomadh dia n-iarmoaib, dechmodh itir na da indua budein 'Ein Neuntel ihren

Urenkeln, ein Zehntel (erhalten) die Ururenkel untereinander’.

Ahnlich der andere Abschnitt: Derbrathair^^) na mathar 7 mac na sethar (wohl mathar

oder a pheihar zu lesen); auch hier heifit es naeh dem letzten ‘Achtel’ (das durch Ver-

sehen in der Hs. ausgelassen ist) : Naemadh don iarmo asan innua 7 don n-innua as araile.

Ocus go n-athgabail'’) mathar a\n'\ mic ata sin ‘Ein Neuntel dem Urenkel fur den Ururenkel

und einem Ururenlcel fiir den andern. Das ist mit Ausschlufi der Mutter des Sohns.’^’’)

In H haben beide Abschnitte sowie Komm. IV je eine Fortsetzung, die bestimmt,

dafi die diese zehn Anspruchberechtigten betreffende Regelung in den Fallen von IV

do chul 7 do ^K\aib 7 for a aigid 'riickwarts und seitwarts und vorwarts’ gelte, aber fiir V
mir 'riickwarts und seitwarts’ ; d. h. bei IV kbnnen auch die jiingeren Glenerationen fiir

Da mac na mathar^ no mac na mathar 7 derlrathair na mathar R. fein ina ch, oni. B.

om. R. do each dibh R. innua iraile B.

fein R. na da ua fein R. i n-iarmo B.

itir na da iarmhua fein R« inlnduadh B. -uauihh B.

nomadh on iarmua isin innua no on indua isin n-iarmua R.

ni dia n-mduadh httdein B.

uair in maihair thuas Unas in Ian R.

'Weil die Mutter oben (als verbindendes Ausgangsglied) >»das Voile « voll macht* R. — Beides will be-

sagen, dafi bei nur durch die Mutter verbundenen Verwandten erst mit dem halben Ehrenpreis begonnen wirdj

so daB der Anteil des einen Ururenkels fiir die Totung des andern (gegeniiber Komm. IV) wegfallt, weil unter

ein Neuntel des Ehrenpreises nicht herabgegangen wird. Etwas anders rechnet H’.

Da derbrathair Hs. nathag- Hs. (nach O’Curry).

^^) D. h. bei den zehn (zweimal fiinf) berechtigten Personen ist die Mutter nicht mitgerechnet. — Also

hier wird zwar nicht iiber ein Neuntel heruntergegangen, aber dieses fiir beide letzten Stufen angesetzt.

6
’*'
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die alteren jeweds denselben Ansprueh. axif Ehrenpreis erlieben, bei V aber mxr die alteren

ftir die juagerea oder gleicbstufige fur einander. Aueb zitiert H (G. 460) den Sprucb,

worauf diese Recbnung mit 10 Familiengliedern beruht: Eochaid Dalian do deich mesruih

ro • midair, ara • roich do coihdelachuib asa hua (1. n-ua^) eneclann 7 co morfeisiur do iiarmortachuihh

'Eocbaid Dalian hat fiber »zehn Mai3e« geurteilt, weshalb^) den Verwandten ftir ihren

Enkel ein Ehrenpreis zukommt, und bis zu sieben Mann you den Nachfolgern (Nach-

kommen)’. Aus den Ausffihrungen ergibt sich, dafi es sich dabei uin den Ehrenpreis

als Bu6e ffir ein Schmahlied handelte; sie berfihren sich mit den Kommentaxen zu

KeptAS XXXIII (AL V 228), aus der die Worte: sloindi de dire co sechtmadh zitiert werden.

Die Eommentare AL V 232 unten und 234,9 erlautern das dahin, daJ3 'bis zum zehnten

Mann’ gelte, wenn die Betreffenden beim ersten Singen des Schmahlieds zugegen waren,

sonst 'bis zum siebten Nachkommen , in dessen Gegenwart das Schmahlied wiederholt wird-).

(c) B, E, H, Ende attch in A: Fine mathur 7 gormuc
{
1 . -mac) 7 mac mathur, da beim

orru{tJh) : leih indiih i crick 7 aec/i/mad indiSb a sechtaircrich. 7 in lucht dibk is nesadh, is indtib

ata sin: each aon dib i-fail trian a crick, da trian in secktm&idi a sechtarcrick^)', each aon dibk

a - ta^) cetkraimtke’ % crick, is leth in seckimaid indtib^) secktar crick'^); each aen dib a-ta cuicedh

i crickj da cuicedh in sechtmaidh inntibh sechtar each aon dibh a-ta seised i orich, is

trian in seckimaid^) inntibh secktar crick
;
each aon dib a • ta sechtmad i crich, is da sechtmad

in seckimaid inntib (a) sechtar crich^)', each aen dibk a-ta ochtmad i crich, is cethraimtke in

secktmaid^^ sechtar crich-, each aon dib i-ta nomad i crich, da nomad in sechtmaid inntibh

sechtar crick. (NurB:) 7 gan dul tains sin^'^').

'Die Familie der Mutter und ein Schwestersohn und ein Sohn der Mutter (Stiefbruder),

bei diesen gibt es zwei Stufen: eine HaHte (des Ehrenpreises erhalt man) ffir sie im
Gebiete^®) und ein Siebtel aufierhalb des Gebiets. Und die ihnen am nachsten stehenden

(Verwandten), ffir die gilt das: jeder, ffir den im Gebiet eine Halfte gilt, ffir den gilt

aufierhalb des Gebiets (nur) ein Siebtel; jeder, ffir den im Gebiet ein Drittel gilt, ffir

den gelten aufierhalb des Gebiets zwei Drittel des Siebtels; jeder, ffir den im Gebiet

Oder, wenn -roich tin Fehler fur -roa ist, *da6\

VgL dazu Eg. 88, 40 (41) v. 2 (C. 2500) : ISfa '-a?* mesraxS as^herar sunn^ is co mheith ar aird donti do^gni an
agra, an tom ro •fuasnaideadh (1. ^fuachtnaigeadh) frisinti asa^n-agair ni. . , Indua geiljine^ is 4 agrus ni asan indua
aile do tadbfim geilji/ne, 7 is mesraif fon innus sin, uair ni^mairit in deichnehar arfat, mas riu riaghailter 'die

»zehn Ma6e«, von denen hier gesprochen wird, gelten, wenn der, der belangt, zugegen war, aJs der, fur den
er urn etwas belangt, »geschadigt« wurde. Der Ururenkel der gelfine (Familie in direkter Deszendenz) belangt
(kann belangen) um etwas fur den Ururenkel des Nebenzweiges der Familie, und, so ergeben sich die »zehn
Mai3e«. Denn die zehn Mann (Generationen) der Lange nach (in gerader Deszendenz) sind (ja) nicht am Leben,
wenn man es auf sie beziehen wollte." — Unzutreffend ist wohl die weitere Bemerkung in AL V 232, 28: wenn
es sich um (BuBe fiir) Totung handle, gelte ein Ansprueh bis zum zehnten Mann nur fur Gegenwartige {a

dadnaisi), aber die Nachkommen erhielten nichts, Man miifite denn 'Gegenwartige’ als zur Zeit der Totung
Lebende vei’stehen.

In R statt dieses Eingangs nur: 7 in lucht dihh sin (d. h. der in Vb Genannten) i-fuil hath i crich,

iss sechtmadh indtih sechtar crich
;
each aen dihh a • ta trian i crich, da trian in sechtmaidh indtihh sechtar crich —

H beginnt : Fine mathar 7 mac a sethar 7 in fine cirmis uadh, 7 mac na mathar 7 in fine cinnus uadh : each aen
diph a •full leth a crich, is sechtmadh inntib a sechtarcrich, each aen a *fuil trian a crich, is da trian in sechtmaid
innUph a sechtarcrich — In A nur der SchloB erbalten ; intih • uii • ar crich

i •ta A hier und im Folgenden; H ilberall a •fail,

Om. B hier und weiterhin. B und H stets: a (oder i) ^uii-arcrich

’) Dieses gauze Glied hat B xibersprungen. • in • ui • id A.

R iibergeht dieses Glied^ B springt von i crich direkt auf is ceth- (im folgenden Glied) iiber;

ebenso A.
^°) ochtmaid H. ^^) 0mm, A, B, R.

Dagegen H: Cacli aen diph a -fuil dechma{f)d a crich, is da cuicidh (so!) in sechtmaid inntip a sechtar-
crich VgL oben S. 43.

^^) D.h. wenn sie. innerhalb des Stammesgebiets des Anspruchsberechtigten getdtet worden sind.
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ein Viertel gilt, fiir den gilt anSerhalb des Gebiets die Halfte des Siebtels; jeder, fiir

den im Gebiet ein Fiinftel gilt, fiir den gelteu auBerhalb des Gebiets zwei Fiinftel des
Siebtels; jeder, fiir den innerhalb des Gebiets ein Sechstel gilt, fiir den gilt aufierhalb

des Gebiets ein Drittel des Siebtels; jeder fiir den im Gebiet ein Siebtel gilt, fiir den
gelten auBerlialb des Gebiets zwei Siebtel des Siebtels; jeder, fiir den im Gebiet ein

Achtel gilt, fiir den gdt aufierhalb des Gebiets ein Viertel des Siebtels; jeder fiir den
im Gebiet ein Neuntel gilt, fiir den gelten aufierhalb des Gebiets zwei Neuntel des Siebtels.

TJnd weiter geht es nicht.’

VI. In A flndet sich am unteren Rand von S. 17— 18 ein Kommentar, der wdrtlich

gleich in Rawl. 506 fob 24 v. i (O’D. 2276!) wiederkehrt (mein R). Ein inhaltlieh im
wesentlichen dessen ersten Teilen entsprechender, aber in Einzelheiten abweiehender in

B, Sp. 427 zu den AnfangswSrtern von § 20. Ich bringe ihn zuerst zum Abdruck als (a)

und lasse jenen als (b) folgen, wobei ich mich wesentlich an die Schreibung von A halte,

ohne mich streng daran zu binden.

(a) Na comalia altrvma, masa mathair no athair nechtarde dib ro • ailisiar iat gid a

[ri-'\aeneacht gid degaid i ndeaga^d, ma to hailid iat cu Jiais diailtri, is laneneadann do each

dib a fogail do denum re eheile. Manaro • hailed itir iat co haes diailtri, int ainmrainde don

rm ro haile\d\ iat i n-aenbaile, cored) e int ainmrainne sin don lanenececlainn bes do each

dib i fogail do denvm re eheile. Mad-ui-id re, is-ui-id n-eneaclainne-, mad uii mad re, is

• uii • mad eneaclainni do suide^) d'eaclais noim-, 7 gabail fri baithes, is • uii • mad eTieaclainni aire.

Manub mathair no athair necktur de ro • ailistur it{a)ir iat, acht a n-altrum ac ait{a)ib

comaichib, ma ro haile\d\ iat 00 ais diailtri i n-oeneaeht, is laneneclann do each dib i fogail

do denum re c\Ji]dle. Manaro haile\d\ itir iat i n-oeneacht co ms diailtri, int ainmrainne

don rm ro hailed iad, corub e int ainmrainne sin don laneneclainn^) bes do each dib i fogail

do denum re c\Ii]eile. Masa degaid i ndeguid ro haile^d] iat co haes diailtri, is letheneaclann

do each dib i fogail \do\ denum re chdle. Manaro haiUadh itir iat co haes diailtri, int ainm-

rainne 7 rl. a fogail do denum re c\K\eile. Ma ro hailead ranne a n-aenbaile iat degaid i

n-deagaid, int ainmrainne don rbe ro hmle{d] a n-aenbaile, iat, corob e int ainmrainne sin

do letheneaclainn 7 rl.

7 dentar oento{it) de, 7 int ainmrainne^) deneclainn do each dibfdn ina eheile, corob e^) int ainm-

rainde sin bes doib sium asa n-aitibh 7 asa mbuimUbh, 7 dona hait(a)ibh 7 dona buimbibh eistib sium.

'Wenn die Ziehbriider die Mutter oder der Vater des einen von beiden aufgezogen

hat, sei es gleichzeitig, sei es einen nach dem andern, [undj wenn sie bis zum Alter des

Erziehungsabschlusses aufgezogen worden sind, kommt jedem von ihnen voller Ehrenpreis

zu fiir die Schadigung (Tdtung) des andern. Wenn sie nicht bis zum Alter des Erziehungs-

abschlusses aufgezogen worden sind, so soli dem Bruchteil der Zeit, wahrend dessen sie

an demselben Ort aufgezogen wurden, der Bruchteil des vollen Ehrenpreises entsprechen,

der jedem von ihnen fiir die Schadigung des andern zukommt. Wenn es ein Sechstel

der Zeit ist, ist es ein Sechstel des Ehrenpreises ; wenn es ein Siebtel der Zeit ist, kommt
ein Siebtel des Ehrenpreises fiir diesen der heihgen Kirclie zu(?)®); und fiir das zur Taufe

Nehmen gilt ein Siebtel des Ehrenpreises.

1) L. i guide? “) do Ian Ian meet- Hs. ’) i. a. unleserlich. ina bis i unleserlich.

°) So, wenn i guide fiir do guide zu lesen und der Text nicht weiter verderbt, etwa vor d’eaclaig etwas

ausgefallen ist. Das Ganze konnte bedeuten, da6, wenn ein Kind getotet worden ist, als nur ein Siebtel seines

Aufziebens vollendet war, es also zwei Jahre oder wenig daruber zahlte, oder auch wenn es eben getauft

worden ist, dann der Kircbe (dem Priester) ein Siebtel zufallt. Kaum bedeutet gabail fri baithis 'der Taufe

widerstehn’, 'die Taufe (durch vorherige Totung) verhindern’; denn vor der Taufe wird ein Kind woM niebt

Zieheltern iibergeben.
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;

Wenn nicM (lie Mutter oder der Vater des einen von beiden sie aufgezogen liat,

sondern wenn sie (beide) bei benaclibaxten Pilegeeltern^) aufgezogen worden sind, [und]

wenn sie gleichzeitig bis zum Alter des Erzieliungsabsclilusses aufgezogen worden sind,

kommt jedem von ihnen voller Ebrenpreis zu fiir die ScMdigung des andern. Wenn sie

niclit bis zum Erzieliungsabschlufi gleichzeitig aufgezogen worden sind, soil dem Bruch-

teil der Zeit, w§.hrend der sie (so) aufgezogen wurden, der Bruchteil des vollen Ehren-

preises entsprechen, der jedem von ihnen zukommt fur die Schadigung des andern. Wenn
sie einer nach dem andern bis zum Alter des Erziehungsabschlusses aufgezogen worden
sind, kommt jedem halber Ebrenpreis zu fiir die Schadigung des andern. Wenn sie einer

nach dem an(iern nicht bis zum ErziehungsabschluB (bei denselben Zieheltern) aufgezogen

worden sind, so soli dem Bruchteil usw. (wie oben) fiir die Schadigung des andern. Wenn
sie einer nach dem andern (aiur) teilweise an demselben Ort aufgezogen worden sind, soli

dem Bruchteil der Zeit, wahrend dessen sie an demselben Ort a(ifgezogen wurden, der

Bruchteil des halben Ehrenpreises entsprechen, der usw. (wie oben)^).

Und es soli einheitlich gehalten werden: der Bruchteil vom Ebrenpreis, der jedem
von ihnen (den Ziehbriidern) selbst fiir den andern zukommt, der soli ihnen aucli fiir

ihre Ziehvater und ihre Ziehmiitter znkommen, und den Ziehvatern xmd den Zielimiittern

fiir sie.’

(b) A und E, : Na dalta?) altrama, mas i n-aenfecht ro • hoilit iat co hcBS diailtre. gid matJmir

no athair nechtar de gingu bed, no gid degaid i ndegaid masa mathair no athair nechtar de, is

lanenedann do each dih ina cheli i doih sium asin aiti i don aiti dsiib sivm. Ma r\o • J{\ailit re i

n-cmifeacht 7 re degaid i ndegaid, int ainmroinde don re ro • hoilit i n-cenfeacht iat, gurub e int

ainmroindi sin don laneneclainn bes do each dib ina cheli, 7 int ainmrainne^) don re ro hailed

degaid i ndegaid iaf), gurub e int ainmrainni sin don leilmiedainn^) bes do each dib ina cheli.

Masa degaid i ndegaid go hces diailtre’’) 7 ni mathair no athair ne-chtar de, is leitheneclann do

each dih ina cheli. Mas do leith re ro hoiled i n-aenfeacht iat, is leitheneclann do each dib

ina cheli', mas do triun re, is trian n-anechainni', mas do ceihramthain re, is cethraimthe ene-

clainni. 7 mathair no athair nechtar de ro ail iat and sin. — Mas do leith re 7 ni mathair

no athair nechtar de ro-oil iat ann sm®), is cethraimthi; mas do triun re, is -ui-ed', mas do
cethraimthe, is • uiii mad n-eneclaimi- 7 int ainmroinde bias^) itir na da’’') daltaib fein, gurub e

bes itir na haltrandaib fein 7 bes doib isin oiti 7 isin mumi 7 don n-aitte”^) 7 don muime’’’) isna

daltaib.

Na dalta’^) fogluma, lanenedann do each dib ina ch'eili, ma ro •foghlaindsetar’^) conid

ollamain iat ic cenaiU’^)', gid i n-anfeacht gid degaid i ndegaigh, is lanenedann do each dib ina
cheli. Ma ra •foglainnsetar condat aignedaN) fris-n-indle breiih, is leitheneclann do each dib

ina cheli cenmotha leth in •uii-maid. Mas condat aigni airberta, is trian n-enedainni do
each dihh ina cheili’’’) cenmotha trian in uii-maid. Mas condat glasaignedoN) is ferr, is -u-ed
n-enedainne do each dibh ina chdle’”) cenmotha -u-edh na haenmhadh-”) raindi xx et. Mas

1) D. h. bei Nachbara der beiderseitigea Eltern. Seiche wurden oifenbar in der Regel aJs Zieheltern
gewahlt.

Der Unterschied yom vorhergehenden Satz scheint zu sein, dafi dort der Erzieliungsabschlufi nicht er-
reicht wird wegen der Totung des einen Ziehsohns, wahrend in diesem die Erziehung des einen teilweise
an einem andren Ort stattfindet.

daltadlia R. int a, om, A.
ro • oil bis sin om.

,
A. bis R.

daltada R. •foglaimseatar R.

do bis cheili in A hinter • uii • maid,
hcenmaid A.

“) om. A. dm I om. A.
om. R. ^1) don oiti A.

cen CEnaiti A. i®) Mas condat'aighne R.
glasaighne R. do bis cheile om. A.

diailtir A.

bumi A.
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Gondat glasaighneda^) is tairi, is-uii-mad eneolainne do chach dib ina clieile^). — Ma ro-fog-
lainnsetar^) grada letliarda acc aenaitte^), ini ainmroindi fail don grad is isli dib asin aiti 7 don
aiti asum, gurub e ini ainmraindi sin bes do each dib fein asa^) cheli.

'Wenn die Zielibriider zugleicli aufgezogen wordeii sind bis zum Alter des Erziebungs-
abscldusses. ob es durch die Mutter oder den Vater des einen von beiden ist oder niebt,

Oder selbst wenn einer nacb dem andern, falls es dureb die Mutter oder den Vater von
einem von beideir ist, kommt voller Ehrenpreis jedem von ibnen fur den andern zu und
ilinen ftir den Ziebvater und dem Ziebvater fiir sie. Wenn sie eine Zeitlang zugleicb

und eine Zeitlang nacbeinander aiifgezogen worden sind, so kommt jedem von ibnen
ftir den andern der Brucbteil des vollen Ebrenpreises zu, der dem Brucbteil der Zeit ent-

spriebt, wabrend dessen sie zugleicb aufgezogen wurden, und der Brucbteil des balben

Ebrenpreises, der dem Brucbteil der Zeit entspriebt, wabrend dessen sie nacbeinander auf-

gezogen wurden : weim sie die Halfte der Zeit zugleicb aufgezogen wurden, kommt jedem
von ibnen fur den andern der balbe Ebrenpreis zu

; wenn ein Drittel der Zeit, em Drittel

des Ebrenpreises; wenn ein Viertel der Zeit, ein Viertel des Ebrenpreises®); und in diesen

Fallen bat die Mutter oder der Vater des einen von beiden sie aufgezogen. — Wenn es

die Halfte der Zeit ist, aber niebt die Mutter oder der Vater des einen von beiden sie

aufgezogen bat, gilt ein Viertel; wenn ein Drittel der Zeit, ein Secbstel; werm ein Viertel,

ein Acbtel des Ebrenpreises. IJnd der Brucbteil, der zwiseben den zwei Ziehsobnen selber

gilt, soil (aucb) zwiseben den Ziebvatem (Ziebeltern) selber gelten’) und soil ibnen (den

Ziebsbbnen) fiir den Ziebvater und die Ziebmutter zukommen und dem Ziebvater und
der Ziebmutter fiir die Ziebsobne.

Die Ziebsobne der Lebre (die Mitschiiler)^): jedem von ibnen kommt voller Ebren-

preis fiir den andern zu, wenn sie bei demselben Ziebvater (Lebrer) gelemt baben, bis

sie oUams sind. Mag es gleicbzeitig, mag es einer nacb dem andern sein, kommt jedem
von ibnen voller Ebrenpreis fiir den andern zu. Wenn sie gelernt baben, bis sie aigne

fris n-indle breth sind, kommt jedem von ibnen fiir den andern balber Ebrenpreis weniger

die Halfte eines Siebtels zu. Wenn aigne airberta, kommt jedem von ibnen ein Drittel

des Ebrenpreises weniger das Drittel eines Siebtels zxi. Wenn bessere glas-aigne, kommt
jedem von ibnen ein Fiinftel des Ebrenpreises weniger das Fiinftel eines Einundzwanzigstels

zu. Wenn geringere glas-aigne, kommt jedem von ibnen ein Siebtel des Ebrenpreises fiir

den andern zu. — Wenn sie versebiedene Grade bei demselben Ziebvater erlernt baben,

soli dem Brucbteil, der dem niedrigeren Grade fiir den Ziebvater und dem Ziebvater fiir

ibn zukommt, der Brucbteil entspreeben, der jedem von ibnen fiir den andern zukommtb

glasaighne R. mecl. bis cbeile om. A. •foglaimsetar R. *) icon aiti A. ‘) ina R.

Die Rechnung ist unvollstandig
;
es feblen die Bruebteile des balben Ebrenpreises. Es sollte wohl im

ersten Fall heifien: die Halfte des voUen Ebrenpreises und die Halfte des balben (also des vollen); im
zweiten: ein Drittel des vollen Ebrenpreises und zwei Drittel des balben; im dritten: ein Viertel des vollen

Ebrenpreises and drei Viertel des balben. Ahnliob im Folgenden, nur das es immer nur die Halfte des

Obigen ist.

’) Das ist wohl ein MifiverstS.ndnis des Ausdrucks eter na altranna in § 21.

*) Es handelt sicb, wie das Folgende zeigt, um Rechtsschiiler, um Knaben, die bei einem Reebtskundigen

lernen. Dabei konnen sie versebiedene Stufen, Grade erreichen. Die fiinf Grade sind aucb im Kommentar
zu TJraicecht Bece, ALV98 u. 100 erwahnt und dort auf zwei versebiedene Weisen definiert. Die erste De-
finition mag bier gentigen: vom niedrigsten angefangen, (i) der glofs-aigne is tairi 'der geringere »grune« An-
walt’ erwirbt die Kunde des Pfandens; {2) der glas-aigne is ferr 'der bessere .griine* Anwalt’ auBerdem die

Recbtsregeln, die Handworker: Feinsebmiede, Grobsebmiede, Zimmerleute, Arzte betreffen; (3) der aigne airlerta

'der Anwalt der (Recbts-)Anwendung’ ist im gewobnlicben Recht {fenechas) und in dem fiir fili (Dicbter) gultigen

beschlagen; (4) der aigne fris ’ n-indle hreth 'der Anwalt, dem ein Richterspruch entspriebt’, der bestimmt mit

dem Richter zusammen, welcbe Eide oder Ordale beim ProzeB anzuwenden sind; (5) der ollam 'Meister’ end-

licb ist der Richter selber, der den Sprucb wohl in alien Fallen spricht.
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:

Vn. Ein zweiteiliger Kommentar zu § 23^ in B (Sp. 425f.) kehrt in seinem ersten

Teil wesentlich gleich in R. Ir. Ac., 23. Q. 6 (frillier N. 35. 5), 47b (C. i829f.) = Q wieder,

nur ist Mer der Anfang des parallelen zweiten Abschnitts (b) in den ersten liineinverarbeitet.

Ich gebe wieder eine eldektiscbe Schreibnng.

(a) Teora cwmala^) do gach mac 7 do gach ingin a coitchendus~) cu cenn seacJit mhliadan
;

no is dona saoraibli 7 a letJi dona deorad/iaihh^) e*) 7 a ceathraime dona nrmrcliurtliaih 7 a

seachtmadh^) dona mogliaihh^). Tri cwmala d’enedainn da gach mac 7 do each ingin a dualgus

I)e CO cenn -uii- mUiadhan'^).

Cid fo-dera sin 7 e aga radlv. cadi naidhi ina haoide^) itir a hreiih 7 a baistedh, is

a hinchaihh a athar do reanar? Is e in fath fo-dm'a: uair nigin^^') ainglecda}^) iat rena

mhaisiedh, is aire do-renar eneclann^'^) a hinchaihh^^) a n-athav, 7 meclann a dualgus De doibh^^)

iarna Tnbaistedh^^) co cenn seacht mhliadhan. Letheneclann a n-athar doib 0 sin amach,

coro gahad fan tochus chuca. 7 6 ghehhait, a rogha doibh, in eneclann a dualgus a iochusa

bes doib, no in^^) eneclann a dualgus a cenn 7 a coibdel&ck. 7 mas 4 roga rugsat eneclann a

dualgus a tochusa, da no -freiscreth a tochus iar sin uadaib^’’), damad ail doibh^'^) eneclann

doibJd^) a dualgus in dnn no coibdel&ig ro-bar'') ar aird in uair brdthi^^) in rogha^'),

nochun-fuil do\ib\^) acht mana-ihainic tiarmorthaigh na-roibhe ar aird in uair Irreithe'^) in

rogha', 7 da tisad'^'^), ata-') eneclann doib fo aicned in coibdelaigP’’).

(a) 'Drei cumal (kominen) jedem Knaben und jedem Madclien insgemein (zii) bis zuna

Ende Ton sieben Jahren; oder (nur) den Freien, und ihre Halfte den Stammesfremden
und ilir Viertel den Gestrandeten und ihr SiebteR®) den (unfreien) Knechten. (B fiigt

Mer den ersten Satz von Absclinitt (b) an ; dafur Q :) Und inbetreff ihres Sebutzes oder

ihres Gewandes sind sie in diesem Fall 'versebrt’ worden. Oder fxir voile .Sebadigung

(= Tbtung) ibrer VS,ter (kommen sie ibnen zu)^*’), und sie (die Kinder) sollen in die

angestajnmte Kircbe gebraebt werden; denn so lange (d. b. 7 Jabre) sind sie wie Engel.

Was bewirkt das^ da er docb (an einem andern Orte) sagt: 'Jedem jungen Kind-

cben zwiseben seiner Geburt und seiner Taufe wird geinafi der Ebre seines Vaters BuBe
gezaldt?’ Das ist der Grund, der es bewirkt: Weil sie vor ilirer Taufe niebt engelbaft

sind, desbalb vrird ein Ebrenpreis gem8,J3 der Ebre ibres Vaters gezablt; und nacb ibrer

Taufe (kommt) ibnen ein Elirenpreis auf Grund Gottes (xim Gottes willen) bis zum Ende
von sieben Jahren (zu). Von da an der balbe Ebrenpreis ihres Vaters, bis sie selber

Habe erlangen. Und wenn sie (sie) erlangen, baben sie die Wabl, ob ibnen ein Ebren-
preis auf Grund ilirer Habe zukommen soil oder ein Ebrenpreis auf Grund ibrer 'Haupter’

und ibrer Verwandten. Und wenn sie sicb fur einen Ebrenpreis auf Grund ibrer Habe
entsebieden baben, (und) wenn ibnen ibre Habe sjiater entsebwindet, so kommt, wenn
sie (dann) aucb- einen Ebrenpreis auf Grund des 'Hauptes’ oder eines Verwandten, der

In Q Glosse: uii - mbae in gaoh cumail dib^ s. unteii (b).

Statt a c,i a dualgus DS Q. daor- Q* om. Q. ^) • J • wadh Q.
dona mogha daor- Q.

'^) Statt dieses “aus dem Anfang von (b) berubergenommenen Satzes in B bat Q: 7 uma coimirc^ no
n-itaclh TO • saraigh\edli\ tad aniv-sin

; w a fogsA lam re n-aithr^cha, 7 a lyreth a n-eclais Ranald, uair is a?wal
aingil iat in fat sin.

gach naidhi maidhi Q. ®) om. B. niginB, l.nicon? ksdam ni gein.
.

aingil Q. om. B.
1^) a dualgus Q. i**) do B. H*) othsin amach Q. i®) om. Q. dia • seirge in jfoebus iardoXrx Q.

leis Q.
^

ts) om. Q. ’ rob do B. rug- Q.
nocha^mbia Q. bertha Q. da*thisa(^^ da • tiasad^. biadh Q.

2'^) coibd^Xdidhms Q. 'Fiinfzigster Q, sicber ein Verseben.
2®) Dieser Erklarer will Falle aufzablen, in denen die Kinder ibren Ebrenpreis erbalten. Aber was

ibr "Sebutz’ {comairce) bier bedeuten soil, ist mir niebt klar; ibren 'Sebiitzer kann es niebt bezeiebnen.
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zur Zeit ihrer Wahl vorhanden war, haben moehten, dieser ihnen nicht zu, aiiBer wenn
eta NachkSmmling (spater Geborener), der zur Zeit ihrex Wahl nieht vorhanden war,
(dazu)gekoiamen ist. TJnd wenn er gekommen ist, steht ihiien eia Ehrenpreis auf Grmid
des Verwandten zu^.

(b) Niir in B: Teora cumala da gach mao 7 da gacfi ingin a dualgus De co cenn seacht

mbliadan -i- da -tig bo ar fithid seacht mba an gach cumail dib-, uair is a dualgus De
do herur, is aire is mo oldas each cumal. Ni sund a lanedargnugud'^) an-so, aoM is a cain

lanamnath (so !)
• i • ernighther lethe-neclann a athar no trian n-eneclainne a senathar do neach

iar cul 7 ni • teit tairis. Letheneclann a mhic no trian eneclainne a ua (1. m) do neoch ar

fu(g)t 7 ni tet tairis. Letheneclann a derhbrathar do do iaoibh 7 ni • tend tairis. Eneclann fo
aicned a tochuo\ci\ no a catag (1. catad) righ (?) otha sin amach.

(b) 'Drei aumal kommen jedem Knaben und jedem Madehen (als Ehrenpreis) zu auf

Grund Gottes (um Gottes willen) bis zum Ende voix sieben Jahren ; die betragen 2 1 Kuhe,
d. h. 7 Kuhe in jeder der aumal-, weil sie anf Grund Gottes gezahlt wird, darum ist sie

grbJSer als jede (andere) cumal. Die voile Unterscheidung (der Elirenpreise) findet sich

nicht hier (in diesena Text), sondern in Cain Lanamna^); namlieh es wird einem der

halbe Ehrenpreis seines Vaters oder etn Dritt-el des Ehrenpreises semes GroSvaters riick-

warts (d. h. wenn die Verwandtschaft in aufsteigender Linie in Betraeht kommt) gezahlt,

und weiter geht es nicht*); der halbe Ehrenpreis seines Sohns oder ein Drittel des

Ehrenpreises seines Enkels 'der Lange nach’ (d. h. in absteigender Linie), und weiter

geht es nicht; der halbe Elirenpreis seines Bruders seitwkrts (in Seitenverwandtschaft),

und weiter geht es nicht. Von da an (d. h. in andern Fallen) erhalt er einen Ehren-

preis nach der Natur (Beschaffenheit) seiner Habe oder seiner Wiirde^)’.

Vin. In A ist oben an den linken Rand von S. 19a ein Kommentar geschrieben,

der ungefahr gleichlautend in E,awl. 506 fob 24 v 2 (O’D. IX4i = 2277f.)=E, wiederkehrt.

Er handelt von carait claechloda, wSrtlich 'Freunden des Wechsels (oder des Tausches)’, d. h.

von auswarts kommenden 'Freunden’ (s. u.) oder solehen, die es werden wollen, und die

bei ihrer Herreise oder auch bei der Riickreise" 'gesehadigf (verwundet, beraubt usw.)

werden. Ein zum Ted ubereinstimmender, teilweise etwas abweichender Kommentar
iindet sich auch in B®) zu dem Stichwort aus § 28: Con- fodhlaith- a G\i]ruddh saide i nde-,

aber zu diesem Abschnitt hat er inhaltlich gar keine Beziehung und ist gewifi irr-

tiimlich dazugestellt. Ich mSchte eher vermuten, dafi er sich urspriinglieh auf den cSle

fuisiten 'den Genossen des Bekenntnisses’ ta § 26 bezogen hat, einen Ausdruck, der, wie

oben S. 19 bemerkt, sehr verschieden gedeutet wurde’). Wohl aus solehen Kommen-
taren ist ein kurzer, in den zwei tJberlieferxmgen etwas verschieden lautender Abschnitt

gezogen, der in H. 3. 18, 202 (C. ib, 225 = 362) und 337 (C. 699) = Ha und b steht;

ich nenne ihn (b). Bei (a) bhide ich mieh wieder nicht an die Schreibrmg einer ein-

zelnen Handschrift.

VgL die gleichen Bestimmungen AL III io6, wo ein Konigsohn zu wahlen hat, ob er seiaen Ehren-

preis als solcher oder auf Grund seines Besitzes erhalten soil.

^ Ian edrargnugh Hs.
® In dem Rechtstext Cain Lanamna 'Regelung der Paare’ AL II 342 ff. findet sich aber keine Bestimmung

uber Ehrenpreise; enechmice und log einech werden nur ganz gelegentlich erwahnt (S. 396. 404).

^ Ein UrgroBvater usw. kommt niebt in Betraeht.

® Kaum : "seiner Wiirde als K6Dig\ Der Kommentar illustriert den Fall, wo einer den Ehrenpreis eines

Verwandten als maBgebend fur den seinigen wahlt; es kann nur Vater, GroBvater, Sohn, Enkel oder Bruder

in Betraeht kommen, nicht ein weiterer Verwandter.

Die Enden etwa der ersten 7 Zeilen sind nicht mehr lesbar. Er ist auch sehr fehleriiaft geschrieben.

'^) VgL auch Glosse 7 in § 26. Zu foesam in § 5 hann er seiner Stellung nach kaum gehoren.

Phil.^Aist AhJi. mi. Nr. 2 .
7
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(a) Na carait clcmModa'), tri bdmmena forro'^)". sechtmad inntib acca tigib fdn^) 7 letli ina

c\K\rich siwn 7 Ian i-mmaigin. Ini atach^) saire go seotu no cen seotu, ceiihri bdmmena forro

sidhe^) -. in oenmadh rann fichet innlib^) acca iigib fdn'’) 7 sechtmad ina c\K\rich sium^) 7 leth

i-mmaigin 7 Ian i Jiadnaise, ma ro uraemadh^) a caratrad^^). Tri jbdmenna forro ac dul

amach^^):. Minar feemad a caratradh, noclion • fail ni aistib ac dul amach, acht inan uil a

dualgus cormirgd'^. Ma^^) tucsatar seotu leo, acht mas e a frecra, co tihridis dosum iat, a

ndire 7 a n-aitJigin do brdth dosum^*), 7 enedann do fo aicnedh Jai no cldtliej 7 eneclann

doth sium ina sdrugud fo aicned ind inaid i tarraitJier^^). Ma rob a frecra^ cona • tibraiiis^'^)

doM) iat ar logli no cen logh, a ndire 7 a n-aithgdn do brdth doiibh fdn 7 eneclann doibh

fdn^^) ina sarughudh 7 nochon uiP°) ni dosum^^). Indilsig i-rricht indilsech sin no indilsigh ina

richt buddn^^)] 7 damdais^^) indilsig i-rricht dilsech, rabad~‘^) leth cacha rainne'^)\ 7 damtais

dUsig i richt dilsech^^), robad slan^).

Nux B ; Nitatach^) saire cu seotu, mas ag dul amach ro • foglaiged ris, muna • u,r\rae^mhad

a caratrad tall, . nuch\a\n • uil ni and don righ, acht munab inad i • ndligenn in ri enechma. i

fogail n-inndlis int inat inro -/o^laiged ns. 7 nruid ed, is enechrm. do fo aicned in inaidh sin,

Nitatach^^) saire gen seotu, nuchu tuc saide seotu Ms don righ, emht a caraira\d\ d’atach

cena do.

'Die 'Freunde des Wecliselns’, bei denen gibt es drei XJnterscheidungen^’'): ein Siebtel

(des Ehxeapreises) fur sie (d. b. fiir ihre Seh8,digung) bei ibren eigenen Hausern®°) und
der balbe in seinem G-ebiet und der voile im maigen (im GelS.nde zunacbst bei seiner

Wobnung). Die 'Bitte um FreibeiF®^) mit Wertgegenstanden oder obne Wertgegenstande*'^),

bei ibr (wSrtUcb; ihnen) gibt es vier Untersebeidungen; ein Einundzwanzigstel fiir sie

bei ibren eigenen Hausern und ein Siebtel in seinem Gebiet und die Halfte im maigen
und der voile in (seiner) Gegenwart,

.
falls ilire 'Freundsebaff angenommen worden ist.

Drei Untersebeidungen gibt es bei ihnen beimWeggeben (Heimkebren)
:

(A) Wenn ihre

claechhdMt R. tin beimenda orro side A. . ,
bud&in B, uii • ina criph fein A.

NUptach B. om. B. ®) om. A, '^) budein B, ina crich fein A.
a crich B, aca tigK sium R. marafaemad A.
Ian 0 geh , ,.fmgam, L o gebaii for fmsam? B (s. (b)^,

: Dieser und der folgende Satz fehlt in B.

Statt Minar •feermd bat R: mainir •fwraernadh imd st. acht inan nsw.: acht maine tuesadar seotio leo chuice.

7 mP R. dosu A. i*t om. A.
Acht mas e R. cona • tihirdis R. dosumh R. daih budein A. nocon ^fuil A.
Fur den ganzen Absclmitt von Ma tucsatar seotu his dosum liest B; Ma se*i»u cucestar leo {[-Mat

seoit tucsatar leo), mas e afrecra, conacher (L cona • cuindeclidais) domain (1. comain) na set sin iardain, dire 7 aithgin
do, hreith \don[t%\ fo • tangatar tomus 7 • eg (1. teg’^) noj donti /. .

.

tueleis (1. fein tuc leis?). Mad se a frecra^

m • cuindechdalis] comaid (1. comain) na* x* (1. set) sin iardain, disc (1. dire) 7 aithgin acs • (L a set?) do hreith donti

fo • tangatar tamlms fo aignedh inn inaidh inrd *ftglaig^d riu, — Das zwiseben [J Gesetzte ist offenbar aus Ver-
seben — durob Uberspringen auf das unten Folgende — eingefiigt und zu streicben; no 'oder bezelcbnet bier— wie oft — keine Alternative, sondern eine Korrektur.

no indilsigh usw. feblt R.

damadh R. is R. dibsin indtibh add. R. damadh indilsigh ina richt budein R.
Statt Indilsigh bis slan liest B : 7 dcine (1. doine) . atat indilsigh sin^ 7 risi • ndema\d\ fogail a richt inn--

dilse (1. -sig) aile no i[7i]a richt budein 7 damad^a richt dilsigh do * neth\e\ fogail riu, robadh leth each eirce dib
sin*, 7 damaidais dilsigh budein, robad slan,

1. Int atach,

Wortliob 'Sebnitte’.

Der, der diese Bufien erhalt, ist der, zu dem sie reisen. Er wird im Folgenden immer nnr 'er’ ge-
nannt. Nur unten in B 'der Konig’.

31) Der merkwurdige Ausdruck atach saire 'Bitte um Freibeif, woruber unten, bezeiebnet bier offenbar
die, die nocb niebt 'Freunde' dessen sind, den sie aufsuchen, sondern es erst werden moebten. Das Abstraktum
ist als Konkretum gebraucht, hier fiir eine Mebrzahl Leute; darum im folgenden der Plural.

3^) tJber diese siebe nacbher.
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'Freundscliaff nicht angenommen worden ist'), erlialt er nichts fiir sie Iteim Weggehen
(fur ilire ScFadigung auf der Heimreise), auBer was er auf Grund seines (verletzten)

Schutzes erhalt®), (R:) wenn sie keine Wertgegenstande zu ilnn mitgebracht liaben.

Wenn sie (aber) Wertgegenstande mitgebracht haben, (und) wenn sie aussagen®), sie

wiirden sie ihm gegeben haben, so erhSlt er Bufie nnd Ersatz fiir sie^) und Ehrenpreis

je nach kleinem oder groBem Betrag, und sie Ehrenpreis fur ihre Versehrung je nach

dem Orte, (R) wo man sie eingeholt (iiberfallen) hat(?)®).. Wenn sie (ab'er) aussagen (A:

ausgesagt haben), sie wiirden sie ihm weder fiir einen Preis noch
,
ohne Preis (d. i. als

Geschenk) gegeben haben, so erhalten sie selber BuBe und Ersatz fiir sie und Ehrenpreis

fiir ihre Versehrung, aber er erhalt nichts®). Das betritft XJnsehuldige (wdrtlich: TJnver-

fallene), die man fur (andere) Unschioldige halt oder selber als XJnsehuldige kennt. Waren
sie Unschuldige, die man fiir Schuldige halt’ll, wiirde die Plalfte jedes (Zahlungs-)Teiles

gelten. Und waren sie Schuldige, die man als Schuldige keimt, ware es buBfrei®)’.

(Nur B:) 'Die 'Bitte um FreiheiF mit Wertgegenstanden: wenn er beimWeggehen
^

geschadigt worden ist, (und) wenn seine Freundschaft dort (wo er hingekommen war)

nicht angenommen worden ist, erhalt der K6nig nichts fiir ihn, falls nicht der Ort, wo
er geschadigt worden ist, ein Ort ist, bei dem der Konig fiir eine unberechtigte

Schadigung auf Ehrenpreis Anspruch hat. Wenn das der Fall ist, erhalt er Ehrenpreis

je nach der Art des Ortes. Die 'Bitte um FreiheiF ohne Wertgegenstande: (bei der) hat

er keine Wertgegenstande zum Konig mitgebracht, sondem bittet ohne das um seine

FreundschafF.

(b) Ha; Sechtmad M carait caomcloidh ica tig fen is go- torn maigin digona, cia do

bera seotu^) cena turn. Leth umorro ind i maigin digona. Lan, dia ngaba for faosum 7

landire isnahih sehiib^°). In fidhitmad rann do ina atach sechtar crich cm cairdis. Gin sed

ind do Me a crich cin atach, sechtmad iar n-atacli.

'Ein Siebtel (des Ehrenpreises) fiir^^) jeden 'Freund des Wechselns’ bei dessen eigenem

Haus und bis er zum maigen digona}'^) gelangt, oh er Wertgegenstande brtngt oder. nicl-it;

die Halfte jedoch im maigen digona-, der voile, wenn er unter den Schutz gekommen ist,

und voile BuBe fiir die Wertgegenstande. Ein Einundzwanzigstel erhalt er fur seine

'Bitte’ (d. h. fiir den ihn um Freundschaft Bittenden) aufierhalb des Gebiets ohne Freund-

Dieser Bedingungssatz gehort logisch zum ganzen Folgenden. Er bedeutet wohl niebt, daS nur die,

deren 'Freundschaft’ abgelebnt worden ist, dann wieder wegziehen, sondern nur, daS der, den sie aufgesucht

haben, im ersten und dritten Fall keine BuBe fiir eine Gewalttat, die wabrend ihres Abziehens ihnen zugefugt

wind, erhalt.

Solange jemand auf dem maigen des andern ist, steht er von selbst unter dessen Schutz, und fiir

seine Verunglimpfung erhalt der Besitzer des maigen eine BuBe.

®) Worthch: 'erwidern’.

'*) Namlich, wenn ihnen die Wertgegenstande weggenommen worden sind.

®) VieUeicht bezieht sich diese Bestimmung auf den groBeren oder kleineren Teil des Ehrenpreises, den

sie erhalten; also: 'wo (fflr den) er erhalten wird’.

“) Statt der beiden letzten Satze hat B: 'Wenn sie Wei*tgegenstande mitgebracht haben, [und] wenn sie

aussagen, sie wiirden nacbher keinen Entgelt fiir diese Wertgegenstande verlangt haben, so erhSlt BuBe und

Ersatz der selber, der sie mitgebracht hat. Wenn sie (aber) aussagen, sie wiirden nachher einen Entgelt fiir

diese Wertgegenstande verlangt haben, so erhalt BuBe und Ersatz fiir die Wertgegenstande der, unter dessen

Bemessnng(?) sie gekommen sind, je nach der Art des Ortes, wo sie geschkdigt worden sind.’.

’) D. h. die der, der sie iiberfailt, fiir Feinde oder unberechtigte Eindringlinge halt, also berechtigter-

weise schadigen zu diirfen glaubt.

®) Dasselbe sagt B mit andei’en Worten. °) secMu Hs. ’®) sechtmb Hs.
1
') 'fiir’ bier wie iiberall gleioh 'fiir eine Schadigung’.

i“) ‘Ort des Nicbt-Verletzens’ (oder: ‘der Ehrenkrankung’), ein vollerer Ausdruck fiir 'das obige maigen-,

vgl. ZCP i8, 385.
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sehaft (oline dafi diese schon gewahrt ist). Innerlialb des Gebiets ist kein s?t ftir ihn

zu zahlen ohne 'Bitte’, ein Siebtel (des Ehrenpreises) nacb der Bitte’.

Hb; Sechtmad i carait doechmoda ica thig 7 ic torachtain co maigin digona gin seotu

Ids deit, 7 ld^K\ ind i maigin dighona. Bia • tabra imorro seotu lais, is ld^i\ go maigin digona

7 landire isna setaib
;

7 is Ian ind, dia • torn maigin digona.

'Ein Siebtel fiir einen 'Ereund des Wechselns’ bei seinem Hause und beim Koinmen
bis zum maigen digona, obne Wertgegenstande fiir dieb mitzubringen; und die Halfte

fiir ibn im maigen digona. Wenn er aber Wertgegenstande mitbringt, die Halfte fiir ibn

bis zum maigen digona und voile BuBe fiir die Wertgegenstande; und der voile (Ebren-

preis) fiir ibn, wenn er den maigen digona erreiebt bat’.

Die carait claecModa sind also AuswSrtige, die zu einem inlandischen ‘Freund’ kommen,
und auf Grund dieser 'Freundscbaff erbalt dieser eine gewisse BuBe fiir eine ibnen bei-

gebracbte Scbadigung auf dem Wege, sogar wenn diese in der Nabe ibrer eigenen Wob-
nimg stattfindet, natiirlicb neben der ibnen zufallenden BuBe. Es gilt das sogar fiir solcbe,

die nocb gar nicbt seine 'Freunde’ sind, sondern um seine ‘Freundscbaff erst gebeten

baben, freilicb mit geringeren BuBsatzen; aber nicbt melir, wenn er ibnen diese Bitte

abgeschlagen bat. Die Unterscbiede in der Bestimmung der BuBen bei den jungen Kom-
mentatoren baben fiir uns kein Interesse; aber iiber die Natur dieser ‘Freunde’ mocbte
man sieb etwas naber orientieren. Sie werden aucb sonst erwabnt. In AL II 380 sind

unter den Leuten, die ein bo-cdre bei einer gewissen Art von Ebe bewirten darf, seine

‘Freunde’ {ccdrde) und seine Verwandten genannt; der Glossator setzt zu cairde hinzu: -i-

claemduma 'des Wecbselns’ oder ‘Tauscbens’, denkt also aucb bier wobl an Auswartige.
In Coic Conara Fugill wird der saer-bothach ‘Frei-Hiittler’ definiert als einer, der wabrend
des Sommers auf dem Weideland eines andern wobnt und es fiir Ablieferung der Mdcb der

Kiibe benutzen darf; eine Handscbrift (S. 54 § 121) setzt binzu: ‘er ist fiir dicb wie ein cara

coem(^h]loide^) deine Sacbe besorgend’. In H. 3. 17, 480 (O’D. 645) beiBt es von einem Ricbter,

der das Urteil nicbt selber bat finden kSnnen und sicb anderwarts Bescbeid gebolt bat:

0ms inti o-faair in breih_, is « (1. a) bdih amal carait claochmodsi, do, 7 co-roinndis in aile -x-

eatwrru ‘XJnd der, von dem er den Sprucb erbalten bat, ist fiir Bin wie ein cara claocJimoda,

und sie sollen das Zwolftel (die Ricbtergebiibr) unter sieb teilen.’ In AL HI 488, iif.

sind unter den Personen, bei denen man in der Not eine zwangsweise Anleibe {errach,

drreach) macben darf, aucb die carait caemclutha aufgezablt. VieUeicbt gebSrt bierber aucb
in Gubretba Caratniad (ZCP 15, 364 § 49) der ‘Freund’ (obne Zusatz)*^), zu dessen Gunsten
der andere pfa,ndet und das Pfand fiber die Grenze abfiibrt. Es bandelt sicb in alien

diesen Fallen offenbar nicbt um Angebbrige eines Stammes, mit dem man allgemein einen
cairde ‘Freundscbaftsvertrag’ gescblossen bat, sondern die ‘Freundscbaff ist eine per-
sonlicbe. Mancbmal kann man sicb ‘die Freunde’ als gleicbberecbtigt denken und konnte
den Ausdruck als 'Freunde des Austauscbes’ fassen, so daB einer fiir den andern je in
seinem Gebiet eintritt oder gegebenenfalls fiir ibn das Gleicbe leistet. Aber in xmsern
Kommentaren scbeint der, mit dem man ‘Freund’ ist oder dessen ,‘Freimdscbaff man erst

erbittet, eine bbbere Stellung einzunebmen; darauf laBt aucb scblieBen, daB man ibm
Wertgegenstande 'obne einen Preis’, also als Gescbenk zufiihrt®). Es ist nicbt anzunebmen,
dafi irgendein Freier, dem einer aus anderem Gebiet ‘Freundscbaft’ anbietet, nun aucb

Dies die altere Form des Wortes,
Die Glosse sagt: 'ein AnslandeF (deorad),

Daneben allerdings auch. fur einen, Preis. Sind das Waren, die man ibm zum Kauf anbieten will,
Oder fiir die man doob ein Gegengeschenk (Entgelt) erwartet?
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gleich Ansprucli auf BuBe fiir iBn sogar im andern Gebiet hat. B (S. 50) iiennt den Auf-
gesuchten 'den K6nig’. Das wird zu eng sein; aber wahrscheinlich bezeichnet es doch
einen ‘HerrA, einen Adligen, dessen Freundschaft wohl auch im andern Gebiet Wert hat
und jedenfalls, sooft man in sein Gebiet gezogen kommt., Dann konnte ‘Freunde des
Wechselns’, 'wechselnde Frexmde’ Lente bezeichnen, die nicht immer in der Nahe sind,

sondern abwechselnd bald in der Feme, bald auf Besuch, eine Art tiefer stehender Gast-

freunde; vgl. auch oben S. 41 Anm. 12. Hochst auffallig bleibt aber der Ausdruck ataeli

satre 'Bitte um Freiheit’, welche Bedeutung man auch satre beilegen mag, das doch auf

keinen Fall ‘Freundschaft’ bedeuten kann; der Genitiv fehlt in (b). Denkbar ware, dafi

es als kurzer Ausdruck fiir saer-cheilsine ‘Freigenossentum’ gebraucht ware wie auch sonst

manchmal (s. ZCP 15, 243. 248); die Herzureisenden wiirden ‘Freigenossen’ des betreffenden

Herrn werden wollen. Wir wiirden sicherer gehn, wenn wir den alten Eechtstext kannten,

der den ersten Anstofi zu alien diesen ErSrtenmgen gegeben hatte.

IX. In A steht am oberen Rand von S. 19 ein Kommentar, der sich auf § 28—30
bezieht. Er kennt statt der vier Abteilungen der Ehefrauen unseres Textes nur zwei:

cetmuinter ‘Haushaltvorsteherin’, 'richtige Ehefrau’ und adaltrach, wbrtlich ‘Ehebrecherin’,

etwa ‘Nebenfrau’, ‘nicht voU-rechtliche Frau’; ebenso die Glossen zum Text und andere

junge Kommentare. Ahnliches ist AL HI 400 ausgefiihrt.

In inhaid bis elann cetmuinntire 7 fine, no clann cetmuinniire 7 dann adaltraige, no dann
ceimuinnUre 7 fear adaltraige gin damn, it da trian do dainn cetmuintire 7 trian do each ce

dih so. Mad de.de dib so 7 dann .eetmuinUre, is a nde rannait -i- leth do dainn cetmuintire

7 leth don dis seo; uair it da cutruma dioia ceachtar de do dainn cetmuintire. Mad a cethri

irhoxvo bet -i- clann chetmuintire 7 dann adaltraige 7 fine 7 fer adaltraige dn dainn, is a
• u rannait -i -u-ed do fine 7 -u-ed do dainn adaltraige 7 -u - ed do fir adaltraige 7 da

•u-ed do dainn cetmuintire', uair it da cutruma chota cacho dib so do chlainn cetmuintire, cid

cen dib bes imaille friu, gid uile bdtt.

‘Wenn Kinder einer Haushaltvorsteherin und (die) Sippe (der Frau) vorhanden sind,

Oder Kinder einer Haushaltvorsteherin und Kinder einer adaltrach, oder Kinder einer Haus-
haltvorsteherin und der Mann einer adaltrach ohne Kinder^), kommen zwei Drittel auf

die Kinder der Haushaltvorsteherin' und ein Drittel je auf das andere von diesen (Ge-

nannten). Weim zwei von diesen und Kinder einer Haushaltvorsteherin vorhanden sind,

halbieren sie: eine Halfte kommt den Kindern der Haushaltvorsteherin zu und eine Halfte

diesen zweien; denn das Doppelte des Anteils jedes von den beiden kommt den Kindem
der Haushaltvorsteherin zu. Wenn jedoch vier (Parteien) vorhanden sind, namlich Kinder

einer Haushaltvorsteherin und Kinder einer adaltrach imd ‘Sippe’ ^) und der Mann einer

adaltrach ohne Kinder®), machen sie 5 (gleiche) Teile, d. h. ein Fiinftel kommt auf ‘Sippe’

und ein Fiinftel auf die Kinder der adaltrach und ein Fiinftel auf den Mann der adaltrach

[ohne Kinder] und zwei Fiinftel auf die Kinder der Haushaltvorsteherin; denn das Doppelte

des Anteils eines jeden von ihnen (der andern) kommt den Kindem der Haushaltvor-

steherin zu, mag ein einziges von jenen zugleich mit ihnen vorhanden sein oder alle’.

Ob diese Rechnung irgendeinen Wert hat, ist zweifelhaft. Es ist nicht wahr-

scheinlich, dafi Kinder (Sohne) ihre Stiefmiitter beerben, ja fiir deren Vergehen zahlen

miissen (was aUerdings in diesem Kommentar nicht ausdrucklich erwahnt wird).

') Dieser Mann hat also zwei Frauen (gehabt), eine cetrmint&r und eine adaltrach.

D. h. wohl eventuell 'Sippen’, da die drei Frauen nicht der gleichen Familie entstammen werden.

®) Das ist also ein Mann von drei Frauen, deren letzte kinderlos ist.
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X. Ein Kommentax zu § 30— 31 steht in A zwischen den Spalten von S. ig.

Er findet sich ancli in B (zu dem Zitat aus § 30); doch sind nur noch Brocken davon
lesbar, die aber mit A wSrtlich iibereinstimnien.

Is let\K\ in dnad his for feraih^) i n-urnadmaim dligt\Ji\ech, is ed gatas fine dib-, uair

is indligthech aiUti na mna fine iarna foxal gin aurnaidm co dligt\K\edi iar sin-, condat e

dnaid maioni irian 7 cethramthu. Maini • he clann, is Geihramt\}i\u for fer na cetmuinntire^

7 sesedh no -u- ed acht -u-ed na seside rainne • x for fer na adaltraige.

'Die Halfte des Vergehens (d. h. der Vergehensbufie), das bei recttsgemafier Antrauung

auf die Sohne fallt, das nimmt ihnen die Sippe (der Frau) weg^); denn die Anerkennung
der Frau einer Sippe nach, ilirer Entfiilirung®) ist rechtswidrig,, wenn sie nicht nachlier

rechtsgemafi angetraut wird. So betragen die Vergeken der S6hne (d. b. was diese von
der BuBe zu zahlen haben) ein Drittel oder ein VierteF). Wenn keine Kinder (Sobne)

da sind, fallt ein Viertel auf den Mann einer Haushaltvorsteherin, und ein Seehstel oder

ein Funftel weniger das Fiinftel eines Sechzehntels (also ’’/go) auf den Maun einer

adaltrachl

In § 30 und 3 1 war der Fall, daB die Frau keine Sbbne bat, nicbt erwahnt, daber

der auf ihren Mann fallende Teil nicbt bestinamt. Das erganzen Glosse 3 zu § 30 und
unser Kommentar. Sie und Kommentar IX sind offenbar Auszuge aus Kommentaren,
die dem ahnJicb waren, der in das grofie Sammelbecken, das sogenannte Debar Aide auf-

genommen ist mit dem Sticbwort: Cin cetmuinntiri for mam (§ 28). Er ist in AL HI 398
bis 404 gedruckt nacb E. 3. 5, der Anfangsabscbnitt erg^nzt aus 23. Q. 6 (friilier N. 35. 5),

8a—ga (C. i625ff.). Er stebt aucb in Egerton 90, fob I4r i—v2 (O’D. 1993 ff.), wo
nur der Scblufi feblt. Docb ist in AL ein gleicb auf 111398,16 folgender Abscbnitt aus

diesen Handschriften nicht aufgenommen. Dieser lautet nacb den Abschriften®):

Cetmuinntir gan mam, leth a cina{i)d fora fine 7 leih fora fer.

Cetmuinntir aititin co Tnacu i hen foxaU 7 fl![d] daim fine iar sin, is irian a cina{t)d

bis fora maicne ina urnaidm dligthig, is edh gatas fine dib ara indligedh^) da fine aititin na
mna iama foxul gan aurnaidm co dligthech iarna foxul-, condat e dnaidh maicne na cetmuinn-

tire iar sin, leth in china^dh acht leth nomaidh, 7 leth in chinaif)dh da fine 7 leth nomaidh.

Cetmuinntir aitiUn dn mam, is trian {n)a dna{i)dh fora fer 7 da irian fora fine.

Adcdtrach urnadma co mam, leth a dna{i)dh fora macaih 7 leth fora fine. Masa dn
mam, da trian for fine 7 trian for fer.

[....] Madh dn mam, cethraime- acht ceihraime nomaidh for fer, da irian imurro 7 trian

trin for fine.

Ocus hen heras mac do cetmuinntir, 7 hidh ac fer aile iar sin', 7 ce dech lais, ni-hicfa

fine ni lasin fer. Ar is dochu is laisna mam no > icfaitiss a mic slum 7 (1. na) icfadh fine
laisium.

Madh tainicG foxal cum, smirid aittimdh foxail trian a cota dib, 7 a tahairt side don
lucht ro • hoi i n-aitiUn in foxail d’aithi a n-indlighidh orra ara \mfi)dth i n-aititin in foxail.

L maicne, s, u.

B. h. sie fallt im Fall von §31 auf die Sippe. DaJ3 die Halfte wegfallt, stimmt nur, wenn man den
ersten Satz auf § 29 (nicht 30) bezieht.

Das ist erst in § 32 erwahnt. Der Kommentar mischt die Falle durcheinander.
Vom Viertel ist in §31 nicbt die Kede. Nach dem Folgenden (nicht nach dem Text) kann die ‘Frau

der Anerkennung’ eine ceimuinter oder eine adaltrach sein; je nachdem wird auf die Sohne ein Drittel oder
ein Viertel fallen.

®) Fehler, die die Hss. wechselseitig korrigieren, verzeichne ich nicht,

I. ar is indligthech,
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Rann mor don dihad doib\ oir inti heras rann mor don dihadh, icfaigh rann mor don cinaidh-,

uair mince cin do comroinn ina in dihad do comroiivn.

In bail atd "nomad do fine' ,
is edh fuil and-sidfw. clann citmuinntire urnadma 7 fine 7

dn 7 dibadh. Da trian in dibhaidh do cuaidh isin cinaidh, 7 in trian eile do roinn a tri : a

da trian do macaib cHmuinniire urnadma 7 a trian dfine-, 7 is e sin "in naemad dSfine a dihadli

7 rl. Hier scliliefit AL HI 398 , 17 an^).

'Eine (aagetraute) cMmuinter oline Sohne: eine Plaifte ihres Vergeliens fallt auf ilire

Sippe xmd eine Halfte axif iliren Mann.

Eine (nur) anerkannte cMmuinter mit SSlinen, das ist eine entfiihrte Frau, die (ilire)

Sippe nacblier 'anerkennt": eta Drittel ihres Vergehens (d. h. der VergehensbulSe im Be-

trag von zwei Dritteln), das hei rechtsgemaBer Antrauung auf ihren SOhnen liegt, das nimmt
ilxnen die Sippe weg; denn es ist rechtswidrig fur die Sippe, die Frau naeh ihrer Ent-

fiilirung anzuerkennen, ohne sie nach ihrer Entfuhrimg reehtsgemafi anzutrauen"). So

betragen die 'Vergehen" der S6hne der cMmuinter nachher die Halfte des Vergehens (d.

h. der Bufie) weniger die Halfte eines Neuntels (also und die Hklfte des Vergehens

und die tialfte eines Neuntels (also 5^g) treffen die Sippe.

Eine (pur) anerkannte cMmuinter oline SSline: ein Drittel ihres Vergehens fallt auf

ihren Mann und zwei Drittel auf ihre Sippe.

Eine angetraute adaltrach mit Sohnen: eine Halfte ihres Vergehens fallt auf ihre Sdhne

und eine Halfte auf ihre Sippe. Wenn ohne Sohne: zwei Drittel auf die Sippe und ein

Drittel auf den Mann.

[Eine (nur) anerkannte adaltrach mit Sohnen . . .]*). Wenn ohne Sohne: ein Viertel

weniger das Viertel eines Neuntels (also ^/g) fallt auf den Mann, aber zwei Drittel und
das Drittel eines Drittels (also 7/g) auf die Sippe.

Und eine Frau, die einem Haushaltsvorstand einen Sohn (lies : SShne) gebiert und nach-

her bei einem anderen Maun ist; wenn sie mit diesem geht, wird (mufi) die Sippe nichts

mit dem Mann zusammen zahlen. Denn es ist wahrscheinlicher (liegt naher?), da6 seine

Sbhne mit den SShnen (ilirer ersten Ehe) zusammen zalilen miissen, als dafi die Sippe mit

ihm zusammen zahlen muB.

Wenn eine Entfuhrung (eine Entfiihrte) zu ihnen^) gekommen ist, trennt die Aner-

keimung der Entfuhrung ein Drittel ihres Anteils von ihnen ab (befreit sie davon), und

dieses wird den Leuten, die die Entfuhrung anerkannt haben, zugeteilt, um ihnen ihr Unrecht

zu vergelten wegen ihrer Anerkennung der Entfuhrung. Sie erhalten einen groBen Teil

von der Hinterlassensehaft ;
denn der, der einen groBen Teil von der Hinterlassenschaft

erhalt, muB aueh einen groBen Teil des Vergehens zahlen; denn haufiger hat man sich

in ein Vergehen zu teilen als in die Hinterlassenschaft.

Da^) wo es heiBt; »Ein Neuntel an die Sippe «, da handelt es sich um Kinder einer

angetrauten cMmuinter imd (ihre) Sippe und Vergehen imd Hinterlassenschaft. Zwei Drittel

der Hinterlassenschaft sind in das ‘Vergehen’ aufgegangen, und das iibrige Drittel wird

in drei Teile geteilt: zwei Drittel davon (des Drittels) erhalten die Sbhne der angetrauten

cMmuinter und ein Drittel die Sippe; und das ist »das Neuntel von der Hinterlassenschaft

an die Sippe® usw.’

1
)

S. 398 am Eade der vorletzten Zeile statt tri nomaid 1 . s6 mmaid-, 404, 6 l.infer acanromarb hi.

Vgl. nngftfalir denselbeiv Satz oben in Komm. X, doch mit anderen Zahlen.

’) Das Glied, das die Bufiverteflung fur diesen Fall bestimmte, fehlt in beiden Handschriften.

'*) Das ist offenbar die Familie, in die die Frau entfiihrt wurde.

Hier ist klarlich ein Kommentar, der sich auf einen anderen Text bezog, angestiickt.
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Die Dbersetzung der weiteren Teile dieser minutiosen Bereclinungen findet man AL
m 399 ff-

XI. Zu yerscliiedenen Stich.wSrtern aus § 34, die ich. oben beim Text angefvihrt babe,

finden sich drei Kommentare zn § 34. 35 : der kiirzeste (a) in A am unteren Rand von S. 19 a

und in Rawl. 506, fob 25 V 2—26ri (O’D. 2283); ein etwas Ibngerer, aus verschiedenen

Stiicken zusammengestoppelter (b), aber stellenweise nieht mebr lesbarer in B; ein dritter

(c) in Rawi. 506, fob 35 r 2—vi (O’D. 2329—2330). Sie stimmen teilweise sogar im

Wortlaut ilberein, "weicben aber dock so stark voneinander ab, dafi icb sie besser getrennt

zum Abdrnck bringe (auBer B naeb den Abschriften O’Donovans). Aus solcben Kommen-
taren sind die Glossen oben zum Text gesebSpft.

(a) Is cuirngecJi, duine a smch^I) uile do tMlTiairt re. has ara anmain acht {-i- aia acht Urn

and)'^) in ferarm \
nocho Ubrea ni de-sidi fri bas^) don ecclais.

No dna con • ic duine a scuicM uM*) 7 a aridscuicMhi do thabairt ina nertslainti don ecclais

goruici^) na ranna indises dliged dona hannsmichib.

No dna is orba cruibh no sliasta di e^) 7 nir •facaib cin na ciniud.

No dna con-icc each duine’’) a scuichi uili do thabairt don ecclais ina nertslainti, 7 nir fa-

caib cin na ciniud
;
uair dia -faebadh, laigid finUu for imna. 7 noco • tUbreal' fri has acht trian

log enech da scuichib don eclais.

'Ein Menscb ist fabig, beim Tode alle seine bewegbche Habe fiir seine Seele der

Kirche zu geben, aufier dem Land
;
von diesem darf er beim Tod der Kircbe niebts geben.

Oder aber: ein Menscb kann bei voUer Gesundbeit alle seine beweglicbe Habe und
seine unbewegliche der Kircbe geben bis auf die Teile der unbeweglicben, die das Gesetz

nennt.

Oder aber: es ist fiir sie das Erbe der Hand oder des Schenkels**), und sie bat

kein Vergehen nocb Blinder binterlassen.

Oder aber: jedermann kann bei voller Gesundbeit alle seine beweglicbe Habe der

Kircbe geben, falls er kein Vergeben nocb Kinder binterlassen bat (so!); denn wenn er

(solcbe) binterliefie, »legt sicb das Sippengut auf das Vermaebtnis® “). Aber beim Tod
darf er nur ein Drittel (seines) Ebrenpreises von seiner beweglicben Habe der Kircbe

geben’.

(b) Bo -heir duine a scuiche uile i-nnertslainti 7 re bos daircinnech a ecZaise; [7

almsana do denam don iumarcraidh uil arin logh einech i nertslainti no arin trian logh enech

fri bas^’)-, uair nocha tabhair duine a dualghus dliged n-eclsjsa ni is mo na log enech i-

nnertslainte no trian logh enech fri has don eclais, acht ar gabail n-ecnairce; 7 do bera a

scuiche uile do bochtaib [a] eclaisi budein 7 do bochtaib eclaisi echtranda’^^) ar gabail {d)n-e\c\nairce.

Das Wort ist in den Hss. abwechselnd scu{i)che, scuichiy scuitlie^ scuitJiahe, scuichthe usw. geschrieben.

Scuichi ware Plural von Vita Trip. 242, 16; doch wohl besser scuichthe, substantiviertes Partizip.

Diese iibliche Glosse zu <icht ist in P vor acht in den Text geraten. f

St. 7ii d, usw.: fri Ids 1i4 E.
uile R bin ter andscuithche.

7 connicci R.

«) di S om.’R.

’) each d, om. A.

tibQTa A.

Siehe oben S. 34.

^0) Das ist ein Rechtssatz, der voller in 23, P. 3 (frilher N. 43. 6), 20 vi (C. 1869) zitiert ist: Laigidfinntiug
for imna\ ar ni * hi annoit 7 imna umale for aentseilh, mit Glossen, wo das 'SippenguP nait “"das, wasiderSippe
geschuldet wird’, erklart ist.

las Hs. imran Hs.
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Do • hera duine dligthech log enech da annsmithib i n-iumna a nert\}\lainte (dairdnneeh a
edaisi fein co • ro leih coda fine no trian coda fine ;

7 do hera go • ro leili cota fine no trian

cota fine cidh do boc.lt\taih a eclaise jein, Gidli\ do hoG]it[aiL\ edaisi editranda ar gahail n-e\GnairGd\.

Niicha aumangar f ... 7 inde iL) a anndscuithe firi has don edais.

Do hera in dl^igthecKl ) a smitlie uile don edais, 7 almsana [do denani\ don iumarcradh
uU arin logh enech i-nnei'tslainti [no ar trian\ logh enedi fri has. 7 do •hero?') a scuithc uil\i\,

ce heitld) emdann aici{c) genco he, do bochtaih [aj edaisi fein 7 do hochtaih edaisi ecMrann[a\
ar gahail n-ec^iairci. 7 nodjha ] ta handscniihe i nert[s\lainti na re has don edais. Do[- hera]

each duine inioxxo i nertslainti a scu{u)ithe:. uile 7 ’andscuithe do sil a cotta, cidh \(f]oenneoch do
sil a cotta, damad a^l do a] tabairt. 7 do-hera\(] na odd lammna each d\i a lai\le a scmih%\

7 da • dardat ni da n-aivnscwithTih acht d[o\ sil a cotta, no da • darda\t] ni do scuith^h add dona
odd lananmaih, tiefaither fo coruih.

'Ein Menscli gibt alle'”’) seine bewegliclie Habe bei vollei* G-esundbeit und (— oder)

beim Tod dem Vorstelier seiiier Kirebe; und die (?) Almosen soil er aus dem tlberscbuB

geben, der — bei voller Gesundlieit — iiber den Elirenpreis oder — beim Tod — fiber

ein Drittel des Ebrenpreises binaus bestebt. Denn kein Menscli gibt auf Grund der

Anspriiebe der Kirebe mebr als den Elirenpreis bei voller Gesundheit oder als ein Drittel

des Ebrenpreises beim Tod an die Kirebe, aufier fiir das Singen des Requiems. Aber
fiir das Singen des Requiems darf er alle seine bewegliclie Habe den Armen'’) seiner

eigenen Kirebe und (= oder) den Armen einer auswartigen Kirebe geben.

Ein (voll-)recbtlicber Menscli darf dem Vorstelier seiner eigenen Kirebe bei voller Ge-

sundbeit (seinen) Elirenpreis von seiner unbewegliclien Habe als Vermaebtnis geben bis

zur Halfte des Anteils der Sippe oder bis zum Drittel des Anteils der Sippe^); und er

darf”) bis zur Halfte des Anteils der Sippe oder bis zu einem Drittel den Armen sei es

seiner eigenen, sei es einer auswartigen Kirebe geben fiir Singen des Requiems. Nicht

kann (?) seine bewegliclie Habe beim Tod der Kirebe [geben].

Ein Nicbt-Recbtlicber (der Recbtlicbe?)”) darf alle seine beweglicbe Habe der Kirebe

geben, und Almosen soli er aus dem tJbersebufi geben, der — bei voller Gesundbeit —
iiber den Elirenpreis oder — beim Tod — iiber ein Drittel des Ebrenpreises binaus

bestebt. Und er darf, mag er einen Elirenpreis baben oder niebt^'*), alle seine beweg-
licbe Habe den Armen seiner eigenen und (— oder) einer auswartigen Kirebe geben fur

das Singen des Requiems. Und er [darf] seine unbewegliche Habe weder bei voller Ge-

sundlieit noeb beim Tod der Kirebe [geben], Dagegen darf jedermaim bei voller Gesund-

beit alle seine beweglicbe und unbeweglicbe Habe dem )>Samen seines Leibes«“) geben, ja

1. Nucha * cimalng far dligthech 7 indligthech tabairt?

2) Oder: indligthech?

ddhermdh Hs.

cedh ansclieinend die Hs;

Das ist nacli dein Folgenden jdiclit richtig. Doch sclieinen liier zwei abweichende Bestimmungen
gemisclit zu sein : vielleicht ist ein Satz ausgefallen, siehe § 34 Dl, 6.

Man beachte den Unterscliied zwischen 'der Kirche’ und "den Ax'men’. Das er^jte wird Eigentum der

Kirche (des Klosters), das zweite fallt an ihre Arfnen.

Das heifit wohl niclit, daB der Anted der Sippe um eine H^fte oder um ein Drittel geschm^ert werden,

sondern daB der Betrag niclit holier sein darf als die Halfte oder ein Drittel ihres Anteils. Denn nach AL III 48
muB einer selbst von hinzuerworbenem Land seiner Sippe, je nachdem, zwei Drittel, eine Halfte, ein Drittel

hinterlassen.

Es ist wohl "beim Tod’ ausgefallen.

Zum Unterschied vom "Rechtliclien’ und "Niclit-Recbtliclien’ sielie Komin. (c).

D. h. mag er ehrbar oder unehrbar sein.

D. h, 'seinen leiblichen SproBlingen’.

PhiUdst AbL 1931. Nr. 2. 8

/
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irgead eineDa rom »Samen seines Leibes«, wenn es ihm beliebt sie zu geben. Und die

»ach.t Paare«^) dlirfen — einer dem audern — ihr bewegliclies Gut geben; aber wenn sie

etwas von ilirer unbeweglichen Habe gegeben haben auBer an den » Samen ibres Leibes «

,

Oder wenn sie von der beweglicbeu etwas gegeben haben auBer den (d. h. aufier inner-

lialb der) »acht Paare(n)«, werden ihre Vertrage (Abmachungen) angefoditen' (fiir ungiiltig

erldart) werden.’

(c) Do hera dui'iie dlightheck inna nertslainte a scwichths 7 a annsam-Mhe tali dmi duine

airithi danih ail do a t{h)ahairt, do’ ill a choUa, 7 noco teccar fo choraibh imme. 7 in cetfaidh

GO luccadh a scuichthe uile ina nertslainte do each lanamhain dona secht
(
1 . ocht) lanamlmaihh

can Uachtain fo choraihh.

Da • bera duine dlightheach a scuichthe uili 7 ’annscuichthe- canied na ranna intiises leobar

fo aigneadh in comarba, da ecclais fein ina ‘nertslainte 7 almsana don imara'aidh ftiil anti ar

logh meach \7 do • bera amhlaidh sein i-nnertslavnte d/u eclais echtraind i n~almsaiti 7 ar gabail

n-ecenairce.

Da bera') duine dlighthech beos a scuichthe uli re bas gid da ecclais fein gid do ecclais

echtra{i'\nd, 7 almsu don nnindfdpraidh fail ann ar trian logh enech i-lleith ra ecclais fein.

Nocu • dbrea a annscv,ichth[{\ im ni eitir re bas. 7 nucu - tibrea dlighthech ndch inddligthech re

bas scuichte na hannscuichthe do neoch seacha cheile da cloind; no da da -bera, nogo dileas

donti dia tabair. Noco - tibrea int inndlightheach a annscuichthe ina nertslainte nach re has

ini ni etir-, 7 nocun 'aidm immoiehidh air imma scuichthib, acht niaine • tistar fo dochor cwi~

nartha. Duine- sein na • congbann dlighedh corusa fine, no duine da • ni fogha\i\l re fini, no da ni

re hainfini eon • iccat fine a chinta.

Noco • tabair duine a feara{i)nd uili acht i tri ernailibh • i ara goiri 7 ’na chintaihh deithhire

7 ina nertslainte do sil a cholla; 7 cuft fine do-berthar inntibh sein.

'Ein (voll)-rechtlieher Mensch darf bei voller Gesundheit alle seine bewegliche und un-
bewegliche Habe dem bestimmten Menschen vom ‘Samen seines Leibes’ geben, dem es

ihm beliebt sie zu geben, und seine betrefienden Vertrage (Abmachungen) werden nicht

angefochten. Und gemeint ist (weiter), daB er bei voller Gesundheit alle seine beweg-
liche Habe jedem Paare (d. h. innerhalb jedes Paares) von den 'acht Paaren’ geben kann,
ohne daB man seine Vertrage anficht.

Ein (voE-)rechtlicher Mensch darf alle seine bewegliche Habe und die unbewegliche
bis zu den Teilen, die 'das Buch’ je nach der Art des Erben®) nennt, bei voUer Gesund-
heit seiner eigenen Kirche geben imd Almosen von dem UberschuB, der da iiber den
Elrrenpreis hinaus besteht; und ebenso (dasselbe) darf er bei voller Gesundheit einer aus-

wSrtigen Kirche geben als Almosen und fur das Singen des Requiems.
Ferner darf ein (voll-)rechtlicher Mensch beim Tod alle seine bewegliche Habe sei

es seiner eigenen Kirche, sei es einer auswartigen geben und — zugunsten seiner eigenen
Kirche — ein Almosen von dem UberschuB, der da uber ein Drittel des Ehrenpreises
hinaus besteht. Seine unbewegliche Habe darf er beim Tod fiir gar nichts (unter keinen
Umstilnden) geben. Und weder ein (Voll-)Rechtlieher noch ein Nicht-Rechtlicher darf beim
Tod bewegliche oder unbewegliche Habe einem seiner Kinder geben ohne seinen Ehe-
gatten (ohne dessen Zustimmung); oder wenn er sie gibt, wird sie dem, dem er sie gibt,

q Die 8 Paare’ sind ALII 344 aufgefuhrt; sie umfassen auBer Ehepaaren verschiedene andere Asso-
ziationeu von zweien, z. B. Vater tind Tochter, Bruder und Schwester, Herr und Unfrei-Genosse, Kirche und
manach, usw.

q In der Hs. wiederholt.

®) tJber die verschiedene Natur der Erben s. AL III 42 und 46.
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nicM eigen sein (gehSren). Der Nicht-Reclitliche darf weder bei voller Gesundheit noci.

beim Tod seine unbewegliche Habe fur irgendetwas geben; aber icb. sehe keinen (mog-
lichen) Einsprueb gegen ihn inbetreff seiner beweglicben Habe, aufier wenn ein nach-
teiliger Handel angefocbten wird. Dieser (der Niclit-Recbtliche) ist ein Mensch, der die

Pflicbt der Sippenordnung nicht einliJilt, oder ein Menscli, der ein Verbrecben gegen seine

Sippe (einen Sippengenossen) begeht, oder der eines gegen einen TJnsippiscben begeht,

so dais (seine) Sippe fiir seine Vergeben zablt (zahlen mufi).

Kein Mensch gibt sein ganzes Land bin au6er in drei Pallen, namlicb fiir seine Alters-

pflege und fiir seine 'entscbuldigten Vergeben*)’ und — bei voller Gesundbeit — dem
'Samen seines Leibes’; und fiir diese (Falle) darf (aucb) der Anted der Sippe bingegeben
werden^).’

XII. In A (S. 19b, unterer Rand) und in B findet sich eine kurze Erklarung zu § 36.

Flaith gel[f\ine do tohacli^) da daerceilib 7 da scerceilih'^), gurah e [e]6ea(i)s^) miUg tohaig

uaithih^).

'Der Herr der gelfine (engeren Familie) soil fiir seine XJnfrei-Genossen und seine Frei-

Genossen eintreiben, so da6 er den Eintreibungsanteil von ibnen (oder: durch sie) erbebt.’

XIII. Unmittelbar an Kommentar XII schlieBt in beiden Handscbriften einer zu § 3 7 an.

In'') adalirach co macaib^), a roga di inn e a fer no a fine no a mao do • gena tobach di,

gurub nech dib beras cuiUgh tobaigh uaiildl). In^°) cetmuinter^'^), noc?ion-uila roga dD% aoht a

fer do tobadd'^) di, gurab e ebea[i)s^^) cuitigh tobaig'^^)-, vair numn-uil comlogud itir in lanmiainX)

im mitig tobaig, ce beitI\X) comlogud eturru im neichdd^) aile.

'Die adaltracU mit S5bnen bat die Wahl, ob ihr Mann oder ihre Sippe oder ibr Sobn
das Eintreiben fiir sie ausfiibren soli (nur A: so dafi einer von diesen den Eintreibungs-

anteil
.
von ihr erhalt). Die cdmuinter bat nicht die Wahl, sondern ihr Mann soil fiir sie

eintreiben, so dal3 er den Eintreibungsanteil erbebt; denn inbetreff des Eintreibungs-

anteils bestebt kein gegenseitiges Nacbseben (Ztdassen) innerbalb des Ehepaars, mag es

aucb inbetreff anderer Dinge besteben*”).’

Icb habe im Obigen das Recbt, das Frauen betriff't, nur so weit beriihrt, als zum
Verstandnis des Texts erforderlieh ist, weil dieser ganze Stoff deninacbst im Zusammen-
hang dargestellt werden soli. Dagegen mocbte icb nocb ein Wort zu der auffalligen Tat-

sache sagen, dal3 , wie sicb oben bei diesem Text wie aucb bei alien andern des Senchas

Mar zeigt, die Glossen sicb offenbar auf keine aus alter Zeit stammende tlberliefenmg des

Verstkndnisses dieser Texte stiitzen konnen, da6 sie vielmehr mit mebr oder weniger

Gliick daran herumraten, genaxi wie wir. Das betriff’t nicht mir etwa einzelne Ausdriicke,
t

(Jin detlilire ist z. B. ein Vergehen, das unwissentlich (unabsiclitlich) begangen wird, s. ALIII 68. Beim
'unentscbnldigten Vergeben" hat dagegen, wenn die beweglicbe Habe des Verbrechers fiir die Bufisumme nicht

aiisreicht. die Sippe die Wahl, ob er selber oder ob sein Land dafiir ausgeliefert werden soli (AIj IV 246 iinten).

2
)
Ahnlich AL III 46 nnten.

do t. om. A.

daerceile 7 da merceiU B.

heras A. Doch s. iinten Komm. XIII; eleas sclieint von eipe, ehe 'Herausschneiden abgeleitet zu sein.

om. B.

’) om. B. macu A. Der Satz gnmh usw- fehlt B. Ni B. co mac- im- add. B.

deisidhe B. dabach B. heras A. mithi A. it- Icmamlinaihh B.

ge no'heiih A. neih A.

Z. B. inbetreff von Nahrung nnd KJeidung.

8*
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deren Bedeutung leiclit liatte verlorengelm kSnnen, sondem oft ganze Abscliiiitte. Aueh
fiir uns schwierige Stellea werden kaum je durcli sie befriedigend aufgehellt. Wie ist

das zu erklaren? Dazu mSchte ich wenigstens eine Vermutxmg -wagen. Ich glaube, daB

diese Recbtstexte erst weiter bekannt warden, etwas wie allgemeine Geltung in Irland

erlangten, als sie im Sencbas Mar zusammengestellt worden waren, vermutlich in der

ersten Halfte des 8. Jahrbnnderts^). Sie waren wobl alle scbon im 7. Jahrhundert ver-

fafit, indem einzelne Recbtskundige neben die nmlaufenden Rechts-SpricbwOrter {roscad,

femchas) zusammenbangende Stucke, zusammenfassende Regeln iiber einzelne Rechtsgebiete

stellten, teils in Rrosa, teils rbytbmiscb gegliedert, oft in Form von Frage nnd Antwort
wie im Rechtsunterricbt. Die mSgen in verscMedenen Landesteilen entstanden sein nnd
nicbt weit fiber deren Grenzen sick verbreitet haben. Das Senchas Mar trat aber mit dem
Anspruch anf fiberall zu gelten. In der vielleicht alten Einleitung (ALIi8,iff.) beifit es:

‘Kein menscblicber Ricbter der Galen vermag etwas »aufzulOsen« (ungfiltig zu machen),

was er im Senchas Mar finden wird/ Aber eine Tradition der Deutung war nicht vor-

handen, tmd wohl alsbald begaim daher die Glossierung; wenigstens die Glossen in Hs. C
gehfiren sicher groBenteils noch dem 8. Jahrhundert an. Aber auch die Glossierung war
nicht einheitlich. Dnsere Handschriften A imd B und die meisten, in denen Stucke des

Senchas ganz oder in Auszfigen vorhanden siad, gehoren zwar — ich mochte sagen —
einer Schule von Erklarern an, die offenbar mit der Zeit die Oberhand gewann: sie weichen
fast nur in Kleinigkeiten, Zusatzen usw. voneinander ab. Dagegen der Glossator, dessen

Reste uns Hs. C aufbewahrt, geht fiberall seinen eignen Weg und stimmt bei irgendwie

mehrdeutigen Stellen sozusagen nie mit den andern uberein"). Es batten also die Glossa-

toren zunachst ganz freie Hand, sie waren durch keine tlberlieferung gebiinden. Manche
der Glossen und Kommentare sind freilich sehr geringwertig, namentlich da es nach und
nach Sitte wurde, sozusagen jedes Wort, auch ohne weiteres verstandliche, zu glossieren.

Dabei spielen auch die ‘etymologisierenden’ Glossen eine groBe Rolle, wobei jedes Wort oder

jeder Wortbestandteil durch ein ahnlich kliagendes wiedergegeben wird, z. B. die Trap, con-

durch coin- 'schon’, fm- durch Wm- 'schnelT, for- durch fir- ‘richtig’ usw. Auch die Kommen-
tare, namentlich die ins Einzelne gehenden Berechnungen, scheinen oft Spekula,tionen von
Stubengelehrten, die zu der Rechtspraxis in keiner lebendigen Beziehung standen. Und
solche Kommentare werden dann von spateren wieder ineinandergearbeitet und weiter-

gefuhrt. Immerhin ist nicht alles das wertlos. Zum Teil scheint sich mir in der Umbiegung
alter Rechtssprfiche doch das spater wirklich geltende Recht widerzuspiegeln. Und der
Sinn mancher Worter, den wir erst mfihsam erschlieBen mfifiten, war eben doch auch
den Spateren bekannt und gelaufig. Namentlich ffihren sie uns aber im AUgemeinen in
den Geist des irischen Rechts, in die Atmosphare des juristischen Denkens Mauds ein;

denn diese allgemeine Tradition bestand natfirlich. Mir wenigstens sind sie nach dieser
Richtung sehr wertvoll gewesen und haben so das Verstandnis der alten Texte erleichtert.

n. Zu den unteren Standen in Irland.

Den Unterbaii der Gesellschaft im alten Maud zu rekonstruieren ist darum schwierig,
weil die Hauptmasse der Literatur, die Sagen und Gedichte, von den untern Stfinden
so gut wie niemals spricht und auch die Heiligenlegenden in dieser Richtung merk-
wfirdig unergiebig sind. Man ist daher auf die alten Recbtstexte oder, wenn sie selber

>) S. ZCP 16, 186.

Nach dem obeii S. 13 Anm. 9 bemerkten scheint er im Siiden, in Munster, tatig gewesen zu sein.
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verloren. sind, auf die auf sie gegrundeten jiiugeren. Kommentare angewiesen. Diese Quelle

flieiSt ja ziemlich. reichlicli. Aber die Darstelluugen sind bier oft sebr scbematiscli und
werden der mannigfaltigen Wirldiclikeit ka\un gereebt geworden sein. Indessen, da leider

andere Urkunden zur Kontrolle v6llig feblen, miissen wir uns bescbeiden, wenigstens ibnen
moglicbst vollstandig zu entnebmen, was sie lebren.

Die aidline, das Verhaltnis, dafi sicb eta Freier eraem Herrn unterwirft fiir ein meistens

in Vieb bestebendes Leben, ibm dafur persSnliebe Dienste besonders bei der Ernte und
beim Burgbau und jabrbcbe Naturallieferungen leistet, bab ich nacb einem alten Text in

der ZGP 14, 335ff. besprocben. Das Bild wird sicb nocb erganzen, wenn der oben S. 3
erwahnte Text Dliged raith ocus somaine berausgegeben sein wird, der sicb auf denselben

Stoff beziebt. Hober als dieser daer-cMle 'Unfrei-Genosse’, wie die spateren Glossen und Kom-
mentare ibn nennen, stebt der saer-cMle, ‘der Frei- oder Edel-Genosse’, dessen Stellung na- »

mentlich als Begleiter seines Herrn icb in ZCP 15, 2 3 8 ff. (auch 1 6, 2 1 1 if.) nacb den erhaltenen

Exzerpten aus einem Sencbas-Text zu bestimmen versucbt babe. Hier mScbte icb eine

Besprecbung des fuidir, der tiefer stebt als der daer-diele, und aucb etnige Worte iiber

den fer midbad binzufiigen.

A. Fuidir.

Auf das fuidir genannte Glied der iriscben Gesellscbaft bin icb in meiner Ausgabe
der Coic Conara FugilD) S. 76f. § 54 beilaufig zu sprecben gekommen und babe es nacb
den dortigen Glossen und andern jiingeren Kommentaren dargestellt. Aber gerade den

filtesten ausfiibrlicberen, aber zum Teil scbwer verstandlicben Text bab icb dort kaum
beriibrt und mScbte das hier nacbholen. Die bisherigen Schilderungen des fuidir bei W.
K. Sullivan in seiner Einleitung zu E. O’Curry, On the manners and customs of the ancient

Irish, S. CXVff., bei O’Curry selber ebd. 111494, P.W. Joyce, A social history of ancient

Ireland I idzff., bei Bonn, Die engl. Kolonisation Irlands I 59ff, sind sebr ungenau, zum
Teil voller Mifiverstandnisse und A>'ermengen alle Altes und Junges.

Fuidir, (A&n.. fuidre, ist zweifeUos urspriingbcb ein Femininum. Vgl. teora fuidre (unten

im Text) § 7, cacha fuidre"^) § 10, Jiuaidi (wenn richtig) § 9. Aber da es mannlicbe Per-

sonen bezeichnet, wird schon in den alten Texten meist mit maskulinen Pronomen darauf

Bezug genommen (so gleich in § i) und wird es spater haufig als MaskuHnum gebraucbt,

vgl. GSg ind fuidir AiV 518, 23. Das Verhaltnis selber heifit fuidres, fuidrius ^fivdir-

tum’®).

Die Etymologie fo-dir, an der ich a. a. 0 . nocb zweifelte, balte icb jetzt fiir die ricbtige*).

Fir 'geborig, zukommend’ bedeutet, auf Menschen beziigbch, auch ‘Angeboriger’
;
Atkinson

(Passions and Homilies, 8.645!) bat darauf aufinerksam gemacbt, daB das ir. do pianad

sa 7 pianad cech oein as dir duit dem lat. te et semen tuum torquebit entspricht, daB also

semen tuum mit 'jeder, der dir angeborig {dir) ist’ wiedergegeben ist. Die Pr§.p. fo- ‘unter’

bezeichnet, ahnlich wie lat. sub-, oft das nicht Voile, VoUstandige des Simplex-Begriffs,

') In diesen Abhandlungen 1925 (Phil.-Hist. Klasse).

“) Doch each fuidire § 6 in der Hs.

®) Dagegen gibt es kein fuidrecht 'fuidir-ship’ (AL VI 429)5 shghadh fuidrechta AL 1 176, 25, Glosse zu

fohmrad catha, gebort zu di-rig- 'entbloBen’, das luer, wegen des fo- des Haupttextes, um fo- vennebrt ist.

*) Die (falsche) Etymologie in Cohmacs Glossar 610 lautet urspriinglicb nach dem Buck der Ui Maine: inti

do • ieir Urfon deoraith amchtair, is do isfuithir (= fuidir) ‘wenn einer einem (wortlich: unter einen) Fremden von
auswaxts Land gibt, ist dieser sein fuidir’. Daraus bat man mit Unreebt gesoblossen, daS die fwidirs immer
Auslander seien, wenn aucb die Fremden, die Eingewanderten, die eben kein eigenes Land besaBen, einen

erbebbeben Prozentsatz ausgemaebt baben werden. Coemao brauebt deoraith ein wenig mit zur Etymologisierung

von fuidir.
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z.B. fochraic Tacht’ gegenuber cre{^)c 'Kauf’ als 'nicbt Toiler Kauf ;
so wird fo-dtr [fuidir]

'nicbt Tollig, d. b. nicbt dem Blut nacb, angeborig’ bedenten. Docb kbnnte es axicb wort-

licber den unteren, d. b. tieferstehenden AngebSrigen bezeicbnen. Das zunilcbst auffallende

weiblicbe Gescblecbt mbclite icb daraus erklaren, dafi fuidir wobl abgekiirzter Ausdruck

fiir fine fuidir ist. Fine f. 'Sippe’ wird oft in weiterena Sinn gebraucbt, nicbt nur fiir Bluts-

verwandte, sondern fur alle, die in der Sipi:)e, a.uf ibrem Land wobnen. Vgl. ALV
S. 284, 12, wo unter den Abteilungen der fine jedes Herrn an erster Stelle a fuidri 'seine

fuidirs’ genannt sind; oder Heptas LXII (ALV318), wonacb zu den 'sieben u. a.

gebSren; fine accomail 'die auf Vereinigung berubende f.\ fine iacair 'die binzugezogene /.\

fine fognama 'die dienende//, fine cis fiatha 'die an einen Herrn zinsende //; unter einen

dieser Begriffe fallen aucb die fuidirs, wenn aucb die Glosse sie nicbt erwabnt (docb ygl.

• unten S. 82). TJnd wie fine bald kollektiv die ganze Sippe, bald nur den einzelnen Sippen-

genossen bezeicbnet, so scbeint aucb fuidir nicbt immer fiir den einzelnen, sondern bis-

weilen fiir die Gesamtbeit der fuidirs zu steben (s. u.).

Der Text iiber den fuidir, den icb in erster Linie bier besprecben mOcbte, ALV 5i2ff/)

folgt im Sencbas Mar auf den Recbtstext, der den Xitel Do tuasluead mndrad 'tJber das

AuflSsen von Handelsgescbaften’ fiibrt (gedruckt ALV 496 if.), bat aber keine Beriilirung

init dessen Inlralt, sondern ist durcb groBe Initiale als ein besonderer Teil gekennzeicbnet.

Fiir diesen Text liegen zunacbst dieselben drei liandscbriften vor wie fiir den fiber dire

(oben S. 3); icb bezeicbne sie mit den gleicben Bucbstaben:

A. H. 2.15, S. 12a— 13b bietet allein den vollen Text (mit Glossen usw.)^).

B. H. 3. 17, Sp. 345—349 bat aucb bier nur Exzerpte mit Kommentarstiicken'*).

C. IL 3. 1 8, S. 392 a entbalt ebenfalls nur einigeStichworter daraus mit kurzen Glossen').

Dazu kommen:

E. Trin. Coll. (Dublin) E. 3. 5 (Katalog-Nr. 1433), S. 20 a.---b, bat nur den Anfang,

aber in vollem Wortlaut (mit Glossen) bis zum Beginn Amn § 3 (bis 7nad daerfwidirf).

H. Dieselbe Handscbrift wie B (H. 3. 17) entbalt auf Sp. 524—525 drei Exzerpte mit

Kommentaren"); eine Bandnote bezeicbnet als Quelle 'das mittlere Drittel des Sencbas’.

Der Anfang von § i (bis nach a hui) ist in der Glosse von Gubretba Caratniad § 45
(ZGP 15, 360) zitiert. Einige Zitate in O'Davorens Glossar sind unten an ibrer Stelle

verzeichnet.

Icb bringe unten den Text neu zum Abdruclc, da er in AL ungenau wiedergegeben
ist. Fur Hs. A lag mir eine bucbstabengetreue Abscbrift von Fraulein Dr. K, Mulchrone
vor, fiir deren Anfertigung icb ibr meinen besten Dank aussprecbe; bei der Korxektur
steben mir auBerdem die Pbotograpbien der Ir. Mss. Commission zur Verfiigung. Die andern
liandscbriften bab icb selber eingeseben, wenigstens was den Wortlaut des Texts betrifft;

von H bab icb mir aucb die Kommentare abgescbrieben. Dagegen sebe icb von einem
Neudruck der Glossen und Kommentare ab, aucb von denen der andern Hss., soweit sie

mit den m AL gedruckten wortlicb oder inbaltlich ubereinstimmen^) Nur von C gebe

') Zwei Absclinitte (uaten. § 7—8) sind in der Aiisgabe herausgenommen und gesondert V 360 als

Heptas LXXII gedruckt.

®) In O’Donovajjs Abscliriften IV 5—10 = 997— 1002.

*) Bei O'Donotan 449—453.

9 Bei O’CcBRY 872— 873.

®) Bei O’Donovan V 121— 123.

®) Bei O’Donotan 718—721.

’) Aucb. in der Erorterung des Textes gebe icb im aUgemeiuen nicbt auf Glossen ein, die mir keine
Bedeutuag zu baben scbeinen.
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ich Textzitate xmd Glossen Tollstandig, weil die Handsclirift eine selbstandige tiberlieferung

darstellt. Die Textstellen, die sicli aufier in A (oder E) auch in B und H finden, sind

dureb Sperrdruck hervorgeboben.

1. GacJd^ fuidir cnna}' tochu.'i’’’ techtu', ni-icoa^ ci-uaid^ a /waic^ naeli-a nach-a

iurniui^'- nach-a indui' nach-a co‘inocGu\i\s'' fine nach-a cinaid fadeisinK Flaith a{i)rid • ntbiaiha^,

is [sj^" iccass° a cinaid^’. Ar ni Ms dire a seoit, acht^ coMmd aithgeiM nama. Ni-gaib*' dire

a maXcd nath-a ingeine'' nach-a (li)e{f)ric nach-a dihad"' nach-a niathfir'^. FlaitJG ari\d\

'rnbiatha^, is si’^ nod- beifi'^, 7“ a Ghinaid’“‘ 7 fu-loing^ a chinta^.
^ ‘\ac7i H, von spaterer Hand za Nach erg*anzt. —> cuna B, 1. cma^ — tothcus A, thothchis Caib —

* Ihicca E, 'Mca H. — ® ciu H. — ^ meic A, mic B, H. — s nacha ha^ E, nachai A, nach ua H, L nach-a aui.— iarmai E. — i hindai E. — ^ comacaa E. — ^ nacha c, f. fehlt liiei’ in E, das es iirtiimliclj weiter
Linten (^) eiufiigt. — arambiatha E. — ^ 0 A, — icas E. — P cindta E, — H ? A. — ^ coland P], colaurn

A. — ® aithgeana PI — ^ Nigeib PI — " mic PI — nai A. — nachadi (am Rande: hud na di)
|

bud E; naca
\

dibad naoeraicc (in dieser Reilienfolge) A. — ^maithre nach-a cinaid (vgl. 1
)
PI — ^ Is faith B, E. — aram-

biatha A, B. — isi E, ise B. — nodb- B, nodombeir PI — i^e P], 7 isS B. — icas E, tens B. — chinid E,

cinaid B. — ^ folloing A. — gg chindta E, cinta A, B.

^ i • tochus is massa fail (om. A) i Smehas andso (om. B) * if • iochus duire 7 dochraite A, B ; weitei*

wie AL ^).

Jeder fuidir mit seiner geMlirenden Iial)e“) \ der zalilt niclit fiir das Vergelien seines

Solmes iiocli seines Enkels noch seines Urenkels nocli seines Ururenkels nocli seines (son-

stigen) nachsten Sippengeiiossen nocli flir sein eigenes Vergelien. Der Herr, der ihn nalirt,

der zalilt fiir sein Vergelien. Denn iliiii gehort niclit die Bufie (dire) fiir seiiien (Besclia-

digten oder gestolileneii) Wertgegenstand, nur das Corpus (der Gegenstand) des Ersatzes.

Er erlialt nicht die BuBe [dm) fiir seinen Solin nocli fiir seine Tocliter nocli sein®) Wer-
geld nocli seine Hinterlassenscliaft nocli (die) seiner Mutter^). Der lierr, der iliii iiahrt,

der bekommt es, und der fiir sein Vergelien zalilt und seine Kinder unterliMt.

^ Das ist die iibelste 'Habe’ [tochus)^ die es im Senebas (Mar) gibt, n§,mbch die 'Habe’ der Unfreiheit und
der ‘Freundlosigkeit’ (d. b. die in Unfreibeit und Ereundlosigkeit bestebt) A, i?“).

2 . Fuidir lasa • mhiat treha'''^ dia ceiniuF^ is^ tualing^ ro^n-icoa^ a chinta^^ 7

ara * Tuibtlie^ a jlaitli\ is la-ssuide^ dire a seoit^^ acht^ trian do flaith,

^ laisambiad P!), laisimbiat B, laissmbiat A. — ^ cuic E, ciiic B. — ® treaba E, treabtha B. — ^ ceniul

faddsin A. — ® Dieses Satzeben. aucli bei O’Dav. 1390. — ^ tualaing A, tualaingg O’Dav. — S ronica E, O’Dav.
— ^ cinta O’Dav., cinnta E. — ^ aruidbc O’Dav., araruib iatha A, arambiatha Pb — ^ lasuid{h)e A, H. —^ ^ 5 •

H. — ^ ach E, s A.
1 in chugraith cedach A, weiter wie AL®).

Ein fuidir, der fiinf 'Wohnungen" (Hauser)^ fiir sein Gesclileclit liat, der ist fahig

fiir seine Vergehen zu zalilen und seinen Herrn zu naliren (ilim Naturalleistungen zu

liefern); dem geliort die BuBe {dire) fiir seinen Wertgegenstand, auBer einem Drittel (da-

von) an den Herrn.
* D. i. die cuierdith cetach, A (s. u.) ’^).

512, 13 best A do deoraid st. do daeraib*, 1. deoradaih'^ Ebd. 18 ist hinimi mur-coirthei hair einzufiigen (A, H).

L. 'ohne seine gebiibrende Habe^? S. u. S. 69.

®) Man erwartet den Plural 'ibr (der Kinder).

'seiner Muttersippe' E; aber selbst ein freier Sobn erbt nur von seiner Mutter, niebt von deren Ver-

wandten. Kaum kann man a maithre mit dem G-lossator E als dibad a mathar 'Hinteiiassenschaft seiner

Mutter fassen.

Hierzu Kommentar L
®) 514, 24 ist fiir daer fuidir wold saerfuulir zu lesen; 22 st, ag in flaith 1. ag amfiaith (nach den

andern Hss,).

'^) Hierzu Kommentar H. — In A stebt am unteren Rand; Fuidir ni ' ieir ein comfogois, manih i cuig

trebaib torhenaid&r ;
mad a treabaih comlmaih, con • ramnad fintedha. Das ist ein Zitat aus dem an Techiugud

angebangten Text AL IV 38, 17!. I^s ist in AL V 514 falscLdicb in unsern Text eingeseboben. In H stebt
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;

3. Log enech’^ fuidre, riiad^ doerfuidir'‘, can A inchaib aflatha: cethramthu^
a" dire ales; a leth saide dia mnai^y.

’^eineach E, B. — ^ma A, B, H. — '^daerfuidir E, B, daor.f. H. EndevonE. — ^ ceihmime H. —
H. —

^a-lleth dia mao (mo dia mnai) kfhcetJiraimthi diri na flatha do in fu{a)idra (C).

Der Ehrenpreis eines fuidir, wenn er ein unfreier faidir ist, wonacli wird er liemessen?

NacE der Ehre seines Herrn; auf ein Viertel von dessen Bufie [dwe) liat er Ansprucli;

die Halfte davon (von dem Viertel, kommt) seiner Erau (zu)V-
1 Ein Lalbes Viertel der dire des Herrn kommt der Frau des fuidir zu (C).

4. Ar each recht la Eeniu^ acht oentriar, is lethlog a enech dia mnai: fer son cen se\i\l(>

cen i{h)othGhus las-mhi bancomarha, a inchwib a mna di-renar side; 7 ferin-etef" toin a mna
tar crich, di • renar a imhuil a mna; 7 cm, glas^, di renar side a inch{d)uih a mna 7 is [s]i iccas

a dnta, mad iarnvA urnadmaim'‘ no aititen dia finib^^. It [t\mlaing^ na teora ranna^

so imoicheda cor a cele, connatat meise recce na Greece secha mna aclit ni for • congrat.

in^otet'^ Docli vgl. metet
(
1 . in^ctet) AL IV 190,8. — ^iar^, iarna. -— ^ nadmunn^. — ^ aiiitmdh

B, 1 . aititin d*f. — ® Man erwartet einen weibliclien Plural oder den Gen. Sg. des >Substantivs tualnge, —
^ teora

|

ranna (oder ramid) Hs.j 1. teora mna (Verbesserung von Dr. Bincby).
1 ou glas • deorud loingsig (C). — ^ i • mad iarna hiasoUfonaidmfor treluiri no cin ti'eluiri • i • aenneh,

Guirmtech, comaititin. Ma^dl ia/rna hvmulfonaidhn co sen nairc, no • hetJi don fine in aititiu gin ism uaire\ uair

isi in Jim ions a cinuidh sium ainn-sidlie) munuh ia% noclian * icfa\t\ (B).

Denn jedermann bei den Feni, dessen halber Ehrenpreis konimt seiner Fran zu,

ansgenommen allein drei Manner: das ist ein Mann oline Landbesitz, oline Habe, der eine

Erbtoebter (zur Fran) hat; diesem wird gemafi der Ehre seiner Frau gebnfit; — nnd ein

Mann, der iin Hintem seiner Frau (liinter seiner Frau her)^) uber die (StamraeS'’)Grenze

geht; Lhm wird gemaB der Ehre seiner Fran gebiifit; — nnd ein 'grhner Hnnd’^; diesem
wird gemaJS der Ehre seiner Erau gebnfit, nnd sie ist es, die fhr seine Vergehen zahlt,

wenn sie von ihren Verwandten angetrant oder (anch nur) anerkannt^) worden ist^. Diese

drei Frauen sind fahig, die Vertrage ihrer Gatten anznfechten (fur nngnltig zn erldaren),

so dafi sie nicht berechtigt sind ohne ihre Frauen zu verkanfen oder zn kanfen, anfier

was diese gntheifien.

^ D. i, ein verbannter Auslander (C)®). — ®Wenn es nacb ihrer hohen Verpflichtung (etymologisierend)
mit Biirgschaft oder ohne Biirgschaft ist, d. i. Volksversammlung, Bierhaus, Mitanerkennung’). Wenn es nach
ihrer hohen Verpflichtung mit Gliick®) ware, so ware die (bloBe) Anerkennung fiir die Sippe ohne Gliick;
denn dann zahlt die Sippe fiir sein Vergehen; wenn sie (die Verwandten) es nicht sind (die anerkennen),
miissen sie nicht zahlen (B).

hinter dem 512, 20 mit co mnai sohliefienden Abschnitt des Kommentars statt des Folgenden: Tormaigli
coirpdire 7 dneclainn isna saoraihh in • uii • aige ingablialach do heth acu. Tormaigh coirpdire isna daoraihh in • n •

rath cetach dL> heth acu^ 7 nocha • tormaigh eineclainn 'Bei den Freien vermehrt die TotungsbuBe und den
Ehrenpreis, dafi sie die sieben greifbaren (oder zu Ahgaben verpflichteten) HauseF liaben. Bei den Unfreien
vermehrt die Korperbufie, dafi sie die coic-rath detach haben, aber sie vermehrt nicht den Ehrenpreis’ (das
Weitere wie 514, 7^*)* den 'sieben Hausern’ vgl. secht Ugi ingahala AL I 104, 31 (so wohl auch hier
zu lesen).

In den Glossen ist 516,14 hinter acht\righ (so H) einznschiehen (die englische Dbersetzung falsch);

1 5 st. sechtmad 1 . seised (seisidh H)
;
22 st. ro-s-airig 1. ro-sairig,

Hierzu Kommentar HI.

Diese Abschweifung
(§ 4—5) ist durch den Schlufisatz von § 3 veranlafit.

Zu diesem Ausdruck vgl. hi toin mna, Tain Bo Cualnge (ed. Stracban-O’Keeffe) 3648.
Zur Frau der Anerkennung"' s. oben S. 28 f.

Besser in Ubereinstimmung mit der sonstigen Erklarung von cu glas ist die Glosse in A (AL) : 'Der,
(der) wie ein herumschweifender Hund (ist), der iibei’ das Grun der See erhalten wird; der Gestrandete, der
nicht bei einem bestimmten Herrn ist’.

'^) Das sebeint ein Zitat aus einem Rechtstext.

Zu sdn uaire vgl. Stokes, Togail Troi (Gloss.), der auch sen fessi 'tlie lucky wedding time’ erwahnt:
WiNDiscH, Tain B. C. (Gloss.).



65Irisches Rechi. 11. Zu den unteren Stdnden in Irland. A. Fuidir § 3— 7.

5. Fer’" dano, ci as ingba^ asa grad'^^, ni -fairhen log enech a mna,feih hida * tarraid^^.
daia. 0 ,

ci as-ingbaF in ben asa mamaib, ni-fairben log oi-ainech^ indi fir, fe\i\b
inda tarra[i\d^^.

^ Fear B. oia eisingbuidh B (vgl. die Glossen in A). — asa ngradib A. — ^ 1. iudid • tarraid?
Kaum ist ’•da- auf den Gen. PI. enech bezugen^). — ® Imta B. — ^ nainenech A.

^ ct as -ingha asa grad • i • fellfora enech^ nofo * laing air no aire 7 rL ((.').
— ^ • i • inti da -fuil cnechnn

a dualgus a
^

chine (1. chinn) 7 a coihdealuigh^ ce do • gnS in ceand eisinnrucuSj in airiut ro • tsailter a tiachtuin re
dhghedh^ afa in erwclunn c^ina don memur (B). — ^

* i * toclms ro * hui aca^ iih tan con • arnecair^ 7 ro • traethustur
iar sin; a letheiniuclunn^ in tan is fcrr ro • hui^ don mnai^ uair aid ina dlighed. Tochns hius aice, in tan donecut
(i. con • recaf^)^ 7 druis do • gni iar sin no freiscre frescrcs a hinnili uaithe, 7 hith in fer a ndUgliedh^ cidh ria

riaguilier in tan sin^ ni luguite eniuclmin in fir (B).

Wenn dann aucii ein Mann seinen Stand verlafit^ (verliert), vermindert es den Eliren-
preis seiner Frau, wie sie ihn (einmal) erlangt liat, niclit Ganz elbenso, wenn eine PVaxi
ilire Obliegenlieiten (als Ehefrau) yerlafit, vermindert es den Elirenpreis dieses (in § 4
erwalinten) Mannes, wie er ilin (einmal) erlangt hat, nicht^

/
D. i. seine Elire falsclien (gegen die eigene Ehre liandeln); oder: der ein Sclimahlied oder . . auf

sicli sitzen lafit (C)^). — ^ Wenn einer einen Elirenpreis auf Grand seines ‘"Hauptes" oder seines Yerwandten
liat, so liat, wenn aucli das "Haupt" eine Unelirenbaftigkeit begeht, dieses '"Glied"’, so lange man darauf wartet
daB jenes (das Haupt) sich dem Reclite (dem 'SolF) stellt, denselben Elirenpreis (B). — ® Er hatte Kabe
((hialitat), als er (mit ilir) zusammenkam, and bat sie nachher "niedergedriickf (vermindert oder vexdoren):
seiner Frau kommt dieHalfte seines Ehrenpreises, da er am besten war, (dauernd) zu; denn sie verbarrt in ilirem
\Soir (Pflicht). (Der andere Fall:) Sie bat Habe, wenn sie zusamraenkommen, und begeht nacblier Unzucht
oder ilir Besitz scbwindet von ibr, aber der Mann verbarrt in seinem "Soil’ (Pllicbt): obscbon das dann fiir

sie "geregelt wird’ (recbtlicbe Folgen bat), wird der Elirenpreis des Mannes dadurcb niclit kleiner (B),

6 . Log n-ainech caclf fuid{i)re acht doerfuidir, di-renar asa’ lethothchus^-, a-lhth n-aill

I

is na 7 ne{i\ch iccas a cinta.

^
1, cacha?

^ de^renur leth asa tothchus a lethdiri asan fehtu techtas, a loth n-aill a hinchuih flatha (0).

Der Elirenpreis jedes /w/iw’ auBer dem unfreien fwidir, der wird gemiUB seiner lialben

Habe gezalilt^; [die andere Halfte ist des Herrn und (= oder?) dessen, der fiir seine

Vergelien zalilt]®.)

^ Seine halbe Bufie (dtre) gemaS der Qualitat, die er liat, die andere Halfte gem&fi der Ehre des
Herrn (C).

7. J.^aat ‘ uii
•
fuidifire la Feniu: (i) fuidir foxuU a aithrilF-,

(
2
) fuidir dedlaid fri

fine^ — con -ail suire each fuidir^ acht teora fuidre ada duirem dib: fuidir goible^, fuidir

chrui^, fuidix gola^' — {f) slanfuidir-, [/f) soerfuidir-, [f) fuidir cinad^ 0 muir''-'^-, [6) fuidir

a ucGu sef\
( 7 )

fuidir griain.

^ cinuidh B.

^ foxul 0 aithrihi fo • coislid aithri (1. aithir?) na flaithi i nduire ndoih (C). — ^ dedlaith fri fine • i •

is don fine do, 7 teit i leth fir sainruth dih cona chinaid 7 do • gnifuidir ndesom on (C). — ^ conail suiri each a
fuidri - i’ in (1. is?) tresiu baile inna doire i^roibe do astud i nduire, oldas in saire i>mhe do astad i suire, ona

dos » n-eemai (C). — ^ gablai crucis (C). — ® (L) crui •i* fegair cor tarais (C). — ^fuidir crui 7 gola
• i* 0 cuithi do • n-esairg, 7 dom doigh is e sin in prisun (O’Dav. 1052). — cinaid 0 muir *i» gaibter a noe
aonsluaisti (C). — ® • do • cuirit\K\ir muir iarna chur a cinuidh n-etge fair * i • do • gni fingail •> i * 9na[d] co

fine arts rod • Id fairrgi, inti nod* gad) bidJi a ein fair no a dul co hecluis*, ma\d\ co tuaith ele not * Id fairrge,

icuit cin in deoruidh air[e\ (B). — ^ a uca set do * gni fuidir nde tar heisi set {Q).

^) Man beaebte diese Konstruktion von feih mit nicht mit bloBem nasalierenden Relativsatz
; feib

steht bier nocb naher bei seiner m^sprunglieben Bedeutung mit (in) dem Wert, (in welchem)’.

^) Zitate aus den Heptaden XIL XIII. XIV (AL V 168. 172. 174), Was aire bedeutet, ist bis jetzt

unerklart; jedenfalls nicht einfacb Plural von mr (so AL). Die Anderung zu nod*n-aire (MacNeili., The
Law of Status, 8.315!. Anm. 3) ist unwabrscbeinlich, da aUe drei Male no aire gesebrieben ist. Ktwa aire

Last’ in iibertragenem Sinnl^

^) Das von mir Eingeklammerte lialte icb fiir einen irrigen Zusatz (s. a.).

') So die Hs., falscli AL.

FkiUiist Abh. imi. Nr. 2 . 9
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Es gibt bei den Feni 7 fuidirs: (i) der fuidir des Wegfiibrens von den Vatersippen(?)';

(2) der von seiner Sippe ausgescbiedene (?) fuidir'^ [jeder fuidir bat auf Freibeit gleicb

Ansprucb(?)® aufier den drei fuidirs, die die unfreiesten von ibnen sind: der fuidir des

Galgens'^, der fuidir des Bluttodes^ der fuidir der Grube”]'); (3) der 'beile" (bufifreie?)

fuidir-, (4) der freic fuidir-, (5) der vom Meere (zugefiibrte) fuidir eines Vergebens’’''; (6) der

fuidir auf Grund von Wabl von Wertgegenstanden (Vieb)"; (7) der fuidir von Land.

' Den die Vater der (spatereii) Herren I'iir sicli in die Unfreilieit wegfuhreii (C). ~ “ Er geliort (ur-

spriiuglich) zui’ Sippe, aber er geht nacli seinem (zn bufienden) Vergelien auf die Seite eines einzelnen Mannes
von ibnen (iibergibt sicb ilim), und das macht ilm zum fuidir (0). — “ Der Ort der Unfreilieit, in der er

war, ist starker, ibn in der lIntVeiheit festzubalten, als die Freibeit, in die er kommt, ilin in der I'reibeit

festzubalten, falls er sie erlangt (C). — ‘ id est crwin (G). — ° Es wird ein Vertrag iiber ilm spezifiziert

(etymologisierend) (G). -— “ D. i. aus einer Grubej und meines Eraclitens ist die das Gefangnis (G'Dav.). —
’ Der aus eineni einruderigen Scbiff erbalten wird (G). — * Das Meer liringt ibn lierbei, nachdeni er fur ein

unabsiclitliches Vergelien darauf gesetzt worden ist. [Oder] der einen Sippenmord veriibt; d. li. wenn die See
ibn zu seiner Sippe zuriickge.fubi't bat, so fallt auf den, der ibn (an)nimmt, .sein Vergebcn, oder er soil zur

(zu seiner?) Kircbe gehen; wenn die See ibn zu einem anderen Stamm “) gefiibrt bat, zablen sie (wie) fin-

das Vergeben eines Aitslandevs fiir ilnU) (B). — “ Er maclit sicli (oder: er wird) fiir Wertgegenstande, (die

er annimmt) zuni fuidir (C).

8. Is mme fuidir yriain imscartha fti yfoitli, achl do- airfma a seiha do flaiHi, acbt

ni-foryaha viuuid for faith. Do aisheua a uyaibes 0 faith, uiet laiyet his, etirfod 7 ind{n)ynaiid\

hfiirid oentrian, facaih da triau la _^aitb olceua.

' inynum - i- inni do-nitlun- dVJinnfognum aim, int arhar no in cainrumn (O’Dav. 1138)').

Der 'fuidir von Land’ ist berecbtigt sieb vom Herrn zu trennen, sobald er dem
Herrn seine Besitztiimer darstellt (vorweist), wenn er nur kein (zu biifiendes) Vergeben
auf dem Herrn binterlafit®). Er stellt dar, was er vom Herrn bekomnit, so viel oder wenig
es ist, sowolil Scbolle (Land) als Erarbeitetes")'; or erbalt ein Drittel (des Erarbeiteten),

die iiibrigen zwei Drittel tiberlalSt er dem Herrn.

* Das, was an scbonem Dienst (etymologisierend) darin gescbiebt, d. i. das Korn und der Laucli (O’Dav.).

9. Fuidir 0 uccu set, ar-biat?ia side a faith co taiselbud set huaidi do • b&r[t\ar'') do, na-tet

i n-airim dond faith, cia • tormala dia fuillium.

Ein fuidir durcb Wabl von Wertgegenstanden, der nabrt seinen Herrn, mit Uber-

mittlung der Wertgegenstande, die ibm gegeben werden, (bei der Trennung), obne dal3

fiir den Herrn in Recbnung kommt, was er etwa von ibrem Zins verzebrt (verbraucbt)

bat.

10

.

Do estet{h)ar’' meth oacha fuidre^ for cuic setaib''; 7 iss ed dan.Q do-b&rr do

ara {a)uGcu^, ara chain, ara chairde, ara rechtnye, ar dire a cethra 7 ara dond 7 ara meiscef.

^ Do • ewsiter B. — ^ setataih A, sStuih B; • eisithtv [• eisigJith&F) caoJifuidvifov O’Dav. 720. —
^ ar dive (?ethm, ara dond 7 aret meisce O’Dav. 722.

^ 7neth cacha fuidri a methas fair db iirhiathad flatJia (C). — ^ ara tbca -i* i-sseota taurdaide [G).

Der von mir eingeklaminerte, den Zusanimenhang iibel unterbrechende Abscbnitt, der den Inhalt von

§ II gleichsam vorwegnimmt, ist deutlich ein — wenngleich alter — Einscbub (s. u.).

'Stamm' [tuaffi) nnd "Sippe" [find) sind liier anscheinend gleicb gebraucbt, vgl. ZCP 18, 381.
Die TotungsbuJSe eines Auslanders ist geringer als die eines einheimischen Freien; s. Coic Conara

FugiU, S. 65 § 15.

ALV 362, 13 scheint st, fuairx na jir zu lesen.

D. h. wohl: Venn er z. B. keine Vergeben gegen die Nacbbarbaiiern begangen hat, fiir die das Land
baftet'.

Wenn dieses die Bedeutung von mdgnam, woi-tlicb 'das darin Getane, ist, so ist der Ausdruck iin-

genau, da er das ja nicbt vom Herrn bekommen bat.

'^) Oder eber zu lesen: liuandi do^hcrar?
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Die Ansfallsbufien jedes fuidir^ sind auf fiinf sei festgesetzt^), uud das ist aucli, was
ilim fiir seine Wald^ gegeben wird, fiir seine cam, fur sein (verletztes) cairde, fiir sein

(verletztes) Reclit (?, s. u.), fiir die Bufie fiir sein (gescliiidigtes) Vieh. und fiir sein Be-
stolilenwerden und fiir (eine Verwundung aus) Trunkenheit,

^ Was er aiisfallen lafit von der Nahrung des Herrn (C). — ^ Als Unterwerfungswerte (C)/^)

11 . Cach fuidir acM doerfddir, it meise imscartha fri Jlaith, acht ni farghat domuine na
cinta foraib.

Alle fuidirs aufier den unfreien fuidirs sind berechtigt sich vom Herrn zxi trennen,

wenn sie nxir keine (unerledigten) Bufileistuhgen und keine (zu biifienden) Vergelien auf

ilinen (den Herren) zuriicklassen. —
Kommentar I (O’D. 450!; 719):

In B und H findet sicli folgende Erlauterung zu § i, die sieli nur teilweise mit

AL V 514, yff. deckt:

Na ddir, nocha • berenn nech dih dibad na cinaidh a cheile, 7 nochan • fidl eneclainn do

ncoch dibh a foghail (B; do denmih) re cMh. (H: 7) nochan fnil meclainn don daer acna- fuil

in cuicraith cetach, a foghail re mathair na re athair na re mac na re ingin, 7 nocha • heireann

dibhadh ne\i]ch dibh sin. Atd eneclann do a ngo.it a seoit 7 ni •foul dire (H : do a ngait a

S'), nogo-roibh in cuurdith cetach aic.e. (H; 7) atd eneclann dd a cned d'ferthain fair 7

ina\a\oir^) 7 a ndul coa mndi 7 a cneidh dferthain fora mndi, rnasa ben tsaer fil aiee; 7 mdsa
ben daor foul aige, nochan -fuil eneclainn do a foghail ria (dafiir B ; Nochan -foul dneclunn do

a foglmil re nmai ndair, atd imurro do a ndul auicthe)-, uair nochan -foul eneclainn do neoch

a crodh nech eile (dafiir H: a foghail do denadh dia daor
[1 . do chrud'i\ neich eile)-, (nur

B ;)
dr is crodh nech eile in daer. 7 (nur II ; B \ind H :)

in daer aga td in ciucrditli cetach,

mNtd mac saer aice. fora grinn, atd eineclann do a foghail (B-: do denumh) ris 7 imidh a

cinuidh 7 beiridh a dibhadh.

Keiner von den Unfreien erlialt die Ilinterlassenschaft oder triigt das Vergehen des

andern und keinem konimt Ehrenpreis fiir ein Verbreelien gegen den andern zu. Dem
Unfreien, der nicht die cuicraith cetach (s. u. S. 70) hat, kommt nicht Ehrenpreis fur ein Ver-

brechen gegen seine Mutter noeh seinen Vater noeh seinen Sohn noch seine Tochter zu,

und er erhalt die Ilinterlassenschaft von keinem von diesen. Fiir das Stehlen seines

Wertgegenstands kommt ihm Ehrenpreis zu, aber nicht BiiBe (dire), bis er die cuicraith

detach hat. Und ihm kommt Ehrenpreis zu fiir eine ihm beigebrachte Wunde und fiir

seine Schmahung und fiir die Vereinigung mit seiner Frau und fiir eine seiner Frau bei-

gebrachte Wunde, wenn er eine freie Frau hat. Wenn er aber eine unfreie Frau hat,

kommt ihm Ehrenpreis fiir ein Verbrechen gegen sie nicht zu (B: aber fiir Vereinigung

mit ihr)
;
denn niemandem kommt Ehrenpreis fiir den (geschadigten) Besitz eines anderen

zu; denn der Unfreie ist der Besitz eines andern. Und wenn der Unfreie, der die cuicraith

cetach hat, einen freien Sohn bei sich auf seinem Land hat, kommt ihm fiir ein Ver-

brechen gegen diesen Ehrenpreis zu, und er zahlt fur sein Vergehen und erhalt seine

Ilinterlassenschaft.

Kommentar n zu § 2 in B und H (O’D. 449!., 720):

In daer aca td in mkraith cetach, 7 curvb dia cinel (fein B) intt (Hs inntel), no cund>

do foghnus chena, is fiach deoraidh inn do coirpdire, no urra\i\d, masa Ms in tir ata fai;

Wortlich: 'haben sich gesetzf.

Hierzii Kommentar lY, aerudh B. '^) innihh B.

9 *



68 Thueneysen:

7 heiridh each dihh dibJiadh 7 cinaidh araile. Fir daera a hunudh, i losait co-mhit -u- fir^)

cona gelfim samluidh (H: 7 a mheth samhlaidK) ac aenflaith, 7 cmc rat/ia aguibh do iiidile'-)

GO tet ar araile, 7 colannhic deoraidh \lo thablmirt inntu, 7 dire^) na dula do Iweith ddibh

wile, acM trian do JlaitJt anial bes o doercnle, 7 lanmeclami. do flaiik eissib.

Der XJnfreie, der die cuierdith cetach hat, und wenn der, der in ihr ist, von seinem

Geschleeht ist oder ihm sonst dient, so gilt fur ihn als TStungsbuISe die (Bu6-)Schnld

fiir einen Auslander oder, wenn das Land, auf dein er ist, ihm gehSrt, die fiir einen

freien Einheimischen
;
und jeder von ihnen erhalt die Hinterlassenschaft und tragt das

Vergehen des andern. (Das sind) nach Ahstammung unfreie Manner, und sie wachsen

(an Kindern), so dafi sie init seiner
(
1 . ihrer?) gel-fine (Nachkommen) fiinf Mann hetragen

und zwar hei einem Herrn, und hahen fiinf Biirgschaften (?, ratlid) an Vieh, so daJ3

(einer) fiir den andern hiirgt, so soli fiir sie die TotungshuBe eines Auslilnders gegehen

werden und sollen sie alle die BuBe {dird) fiir den Gegenstand (der ilinen gestohlen usw.

worden ist) erhalten, auBer dem Drittel an den Herrn, wie es ihm von einem Unfrei-

Genossen {daer-cJtele) zukommt; und der Herr soil vollen Ehrenpreis fiir sie (fiir ihre T6-

tung) erhalten^).

Kommentar ni zu § 3 in B und H (O’D. 451. 72 if.);

Atait da cenel for daerfiwidir : daerfiuidir ghadidhealaeli'’) 7 daerfuidhir tar muir. Atait da

ord for eneclainn each daorfuidre")-. daeifuidhir ^aoidhelach^) each graidb'^) do gradmbh flatha

7 fene cenmoiha rigli, cethraime eneclaimie, is ed dliges: each daer") tairis, is‘") trian eneclainne,

is ed dliges
;

daer flatha 7 ecidsa, is ocJiimad eneclainne don daer eirennach 7 uii mad do

dear

Beim unfreien fuidir gibt es zwei Arten: den galischen unfreien_/l«(iA und den iiber-

seeischen unfreien fuidir. Bei aUen unfreien fuidirs gibt es zwei Klassen fiir ihren Ehren-

preis : der giilisehe unfreie fuidir von jedem der Stiinde der Herren und der Gemeinfreien

auBer dem Konig, der hat auf ein Viertel ihres Ehrenpreises Anspruch, jeder iibersee-

ische Unfreie auf ein Drittel des Ehrenpreises; die Unfreien eines Fiirsten'^) oder einer

Kirche, (von denen) hat der irische auf ein Achtel des Ehrenpreises Anspruch und der

iiberseeisehe auf ein Siebtel.

Kommentar IV zu §10 in B (O'D. 453):

Cuic samhwisce do • bd’ur a redh fuidhrej 7 ni fuil smaeht meatka. Acht vi tan bus troin

lais in foghnum-, fagbadh in rath
;
in tan bus bee le fiaith in foejnim, ni fail sinaeht do, acht

heiridh a rath. 7 ni - fidl cinnedh forhi fognmnh ata on fuidir, acht each ni riefus a les in

fiaith do denwnih, acM narub foghuil laisin fuidhir, 7 ni - fuil uadha acht aithghin, coro lecc

elo; 7 6 lecfius elo, is cuic seoit 7 diahladh 7 eneckuin.

Fiinf zweijahrige Farsen werden als Lehen des fuidir gegehen, und es gibt keine feste

BuBe fiir Ausfall. Aber wenn ihm der Dienst (zu) schwer scheint, soli er das Lehen auf-

geben; wenn dem Herrn der Dienst (zu) gering scheint, gibt es keine fe,ste BuBe fiir ihn,

cuicer B. innilihJi B. suire B.

Es folgt ill beideu Hss. der oben vS. 39 als Koniia. II gednickte Abschnitt.

gaedhlach B.

110 each daor H; oni. B.

dairfuidhir gaedhlaich B, fuidhir • ^ • H.

«) gradh B. «) daoir H. del.

In B die beiden letzten G-lieder ximgestellt.

So ist flatha liier nach dem Vorhergehenden zu verstehen.
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sondern er nimmt das Lelien weg. Und es gibt keine Begrenzung fiir den Dienst, den
der fuidir zxi leisten bat, sondern er soil alles tun, dessen der Herr bedarf, nur soil er

kein Verbreclien (keine Scbadigung) begeben; und er bat nicbts zu geben als Ersatz (fiir

einen Ausfall), bis er sicb (v6llig) entziebt; aber wenn er sicb entziebt, gelten fiinf set

und Verdopplung (des Ersatzes) und Ebrenpreis (des Herrn)^).

Der Text stellt also in § i und 2 zwei Arten von fuidirs einander gegeniiber, je naeb-

dem der fuidir fiinf 'Hauser’ bat oder nicbt. Ebenso in § 3 und 6 zwei Arten, von denen
die erste als daer-fuidir 'unfreier fuidir bezeiebnet ist, die zweite nur negativ dabin, daJ3

der Betreffende kein daer-fuidir ist. Auf diese Zweiteilungen nimmt § 7, der sieben

Arten von fuidirs aufzablt, keinerlei Riicksicbt; das wird eben den Einscbub veranlaBt

baben, der die 'xmfreiesten’ /m‘d«Vs cbarakterisiert. § 8. 9. 1 1 bandeln dann von der Tren-

nung des fuidir von seinem Herrn, wobei (in §11) wieder der daer-fuidir alien andern
entgegengestellt ist

;
eine Unterbrecbung bildet §10 mit verscbiedenen Regelmigen. — Icb

wende micb zn den einzelnen Abscbnitten.

Zu § I. In alien vorbandenen Handscbriften (C feblt) beiSt es fuidir cona toohus teclita 'ein

fuidir mit seiner gebiibrenden (einem fuidir zukommenden) Habe’
;
das ist ein sonderbarer

Gegensatz zu dem fuidir mit fiinf 'Hausern’ von § 2. Die 'Habe’ bestebt nacb der Glosse

eben in seiner XJnfreibeit und in seiner 'Fremidlosigkeif, d. b. dafi er keine 'Freunde’,

Sippengenossen hat, die gegebenenfalls als Eidesbelfer usw. fiir ibn eiutreten; und das

sei seine 'gebiilirende Habe’, weil scbon sein Vater und Grofivater unfrei waren. Aber
mit Recbt nennt die Glosse (A, B) das die iibelste ‘Habe’, die im Sencbas vorkomme*).

Mir scbeint kein Zweifel, dafi con-a ein alter Febler fiir cen-a ist: 'ein fuidir obne seine

gebiibrende Habe’ ; diese bestebt eben in den 'fiinf Hausern’ von § 2 . Gerade das Feblen

dieser Habe macbt ibn ganz xmselbstandig, vollig unfrei. Er bat zwar nicbt fiir seine

und seiner Nacbsten Vergeben zu zalilen; sein Herr tritt dafiir ein®) und ernabrt ibn und
seine Kinder. Aber er erbalt fiir einen Gegenstand, der ilim besebadigt oder gestoblen

worden ist, nur Ersatz, nicbt die dire, die vielmebr dem Herrn zufallt. TJlxer die ver-

scbiedene Bedeutung A’'on dire siebe oben S. 14. Fiir einen solcben Gegenstand bat der

Missetater nacb iriscbem Recht erstens Ersatz, zweitens eine bestimmte. Bufie, drittens

den Ebrenpreis zu zalilen. Aber vom Ebrenpreis bandeln erst § 3 und 6. Dire bezeiebnet

also bier und ui § 2 deutlicb eben die bestimmte Bufie (nur in § 3 ist es anders, gleicb

dem Ebrenpreis gebrauebt). Ferner beerbt dieser fuidir weder seine Kinder nocb seine

Mutter, erbalt aueb nicbt die dire fiir ein Verbreclien gegen sie und nicbt das Wergeld
{eric), wenn sie getotet worden sind; alles das gebbrt dem Herrn. Dafi der Vater des

fuidir nicbt erwabnt ist, besagt wobl nicbt, dafi er diesen beerbt usw. ; eber bat der Ver-

fasser, da er vier Generationen von Nacbkommen nennt, den fuidir als den Altesten der

Familie gefafit, also gewissermafien als vaterlos oder als den ersten, der in das fuidir-

Verbaltnis geraten ist^). Die vier Generationen: Sobne, Enkel, Urenkel, Ururenkel bilden

mit ibm zusammeii das, was gewobnlicb gel-fine, die engste Sippe oder Familie genannt

wird. Immerbin ersiebt man aus dem Absebnitt, dafi aucb dieser niedrigstebende fuidir

b Vgl. liierzu die Konimentare Coic Con. Fug., S. 22 § 17, S. 54 § 123, S. 76 § 54, ALT II 130, i9ff.

-) Der Glossator E (AL) will die 'Habe’ offenbar in seiner Stellung als saer-fuidir, daer-hoihach oder seii-

chlnthe sehen; aber das paSt nicbt zu diesem Text.

b Was der Herr dann mit ihm selber vornimmt, stebt in dessen Belieben, da er sein Eigentum {prod

514, II nnd Koinmentar 1
)

ist; das ist nicbt recbtlicb geregelt.

b So fafit es aucb Kommentarl; er erbalt die Hinterlassenschaft seines Vaters nicbt.
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und seine Kinder Eigentum besitzen idnnen, nur wohl Itein vererbbares
;
dassellbe gebt

aus § 3 liervor. Dieser fuidir wird in den Kommentaren einfach daer 'der TJnfreie’ genannt.

Zu § 2. Bedeutend besser ist der fuidir gestellt, der fiinf treba 'Wohnungen, Hjiuser,

Bebansungen’ fiir sein Gcscblecbt, d. b. fur sicb und seine Familie (seine Nacbkommen)
bat. Er ist dadurcb imstande, sieb und seinen Herrn zu 'nabren’, d. b. diesem Natural-

leistungen zu liefern, zablt selber fiir seine Vergeben, erbalt aber aucb die dtre (neben

dem Ersatz) fiir Gegenstande seines Besitzes bis auf ein Drittel, das dem Herrn zufallt.

Geineint ist wobl, dafi ibm aiicb die anderen Einnabmen, die dem fuidir von § i ver-

sagt Sind, zukommen^), und daS er aucb fiir (be Vergeben seiner Nacbsten aufzukommen
bat. Das ist deutlicber ausgedriickt in dem Text AL IV 38, i8ff. (= a), der sicb aucb

in der Randnote zu unserm Text (oben S. 63 Anm. 7) findet (=b): Fuidir'-) ni-heir Gin

comfocais^), manib'^) cuic treiaib^) torbemider^)-, mad"') cuic trebaib^) comlanaib\ con randat^")

finiedhoF) »Ein fuidir tragt das Vergeben seines Nacbsten ni(}bt, wenn er nicbt durcb

fiinf 'Hauser’ gef6rdert(?) Avird^'); wenn das durcb fiinf vollstandige 'Hauser’ (der Fall)

ist, bat er^''*) Anted an Sippengiitern.u

Was Sind nun die 'fiinf Hauser’ ? In Glossen und Kommentaren erscbeint mebrfacb

dafiir der Ausdruck coic-raith cetach. Dieser stammt aus einem andern, als Ganzes ver-

lorenen Recbtstext Cain Fuitlirihhe, aus dem in II. 3. 17, 527 (O'D. 724)*^) und IL 3. 18,

240 (C. 450) der Satz zitiert ist: Ni saer nacli bec-ceneo'd}^) na- benar''^) •u-rdith cctacli

'Nicbt frei ist einer von geringem Gescblecbt, wenn nicbt coic-raith cetach . . .^‘’) wird.’

Das macbt zunachst die Sacbe nicbt klarer. Sowobl dieser Ausdruck als die 'fiinf

Hauser’ werden in II. 3. 18 und in der Glosse V 514, 35 erklart als: teg mdr 7 bo-theg 7

foil niuc 7 lias laeg 7 lias caerach 'ein grofies Hans (d. b. oin Wobnbaus) und ein Kub-Haus
und ein Scbweinekoben und ein Kalberstall und ein ScbafstalF. Das mag ungefabr

ricbtig sein bis auf das 'Kub-Haus’; denn ein Kubstall wird soust in alteren iriscben

Quellen niemals erwabnt, da die erwacbsenen Kinder bei dem milden Klima Irlands aucb

im Winter im Freien gebalten wurden. Vielleicbt ist als fiinftes 'Haus’ etwa an eine Scbeune
[sabaU) oder einen Korn-Ofen {aith) zu denken. Eigentiimlicb ist der Ausdrxxck cmc-raith,

eine Kollektivbildung, eigentlicb
‘

'fiinf Burgen’ — denn an raith 'Biirgsehaft’ ist docb
wobl nicbt zu denken^') — , so da6 die Stallungen usw. bier poetiscb als 'Burgen’ be-

zeicbnet zxi sein sebeinen ^"). Sie werden ‘Hundert besitzend oder umfa,ssend’ genannt.

') Nach Kommentar 1 beerbt er seinen Sohii: nach der Glos.se si4 i 24 aiicli luir zu zwei Dritteln.

“) Fukkr a.

®) cortifogois b.

^) mma a.

^’) ruio iredba a, i cuig trebaib b.

“) toirbeanmlar a, iorhanat (so!) H. 3. 18. 388a (C. 857).
’) ma a.

®) a • M • tredbaih b.

“) comslanatb a.

*”) eonrannad b.

^“) a Jinnteada a.

^“) Im iriscben Plural; fuidir scheiiit dann koUektiv gefafit.

**) Nur bier ist die Herknnft am Rande vermerkt.
^*) hec eenel H. 3. 18, beg ceneoil H. 3. 17.

’'’) • benur H. 3. 18.
lo) Was • benar bier genau beiBen soil, weiB icb nicbt; H. 3. 17 umschreibt es mit cinnt&r (cttic rdtha

aige) wenn nicbt (fiinf raiths bei ibm) bestimmt werden’ (in H. 3.18: cenntar). Oder ist es ein alter Felder
fur - berar 'durcb den nicbt erbalten wird’? Vgl. aucb AL V 228 A. i.

^'’) So scheint es Komm. II zu fassen.

**) Aucb rath ‘Lehen ist wobl ausgescblossen, wenigstens wenn das Langezeicben nicbt irrig ist.
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was die Erklarer wohl z\i genau als je 20 Hinder, Seliafe, Scliweine, Ziegen und Pferde

fassen; es ist gewifi nur rund fur eine grofie ZaM gleiclr "niit viel Vieh (oder aucli

Knechten) versehen’ gemeint. Dieser fuidir mul3 eine voile Bauernwirtschaft mit allem ZubeliOr

haben, damit er eben seinen Ilerrn 'nabren’ und fiir seine eigenen Vergeben zablen kann^).

Freilicb ist keineswegs sicber, dafi der 'Mann von geringem Gescblecbt’, der, um 'frei’

Oder 'edeP zu sein, die cmc-rUith cetach baben muJ3
,
wirklicb dem fuidir mit den 'fiinf

Hausern’ entspricbt, wie die Glossatoren annebmen. Viel eber will es besagen, da6 ein

an sicb Unedler dureb groBen Besitz (wenn er ein hriugu wird) den Edlen gleicbgestellt

wird. Wemi das Land, auf dem die 'fiinf Hauser’ steben — sei es, daB der fuidir sie

darauf vorfindet, oder daB er sie selber erricbtet —
,
ibm vom Herrn gegeben wird, so

wird es kaum so umfangreicb sein, daB er eine 'mit Hundert versehene’ Wbtscbaft darauf

fiibren kann (s. u.); Naturalleistungen kann er aueb von einem klelneren Landstiiek liefern.

Den eigentiimlicben Zusatz: fiinf Hauser 'fiir sein Gescblecbt’ bellt wobl ein Abscbnitt

aus dem Text De fodlaih cineoil tuaithi 'fiber die Abteilungen des Gescblecbts im Stamme’
auf; dort beiBt es AL IV 286,6: Finntiu fuidri'), cota-fille fodail; fon enmuin moigethar

mac fria athair^)-, 7 ni-ren int at/iair m seek imm, seek ua, sech iarmu, seek indue 'das

Eamiliengut des fuidir, Teiliing »biegt es^) zusammen«; auf gleicbe Weisc »mebrt« es den

Sobn wie seinen Vatcr; und derVater verkauft niebts obne die Sobne, die Enkel, die

Urenkel, die Ururenkel’. Das fuidir-ivaw wird also niebt einem einzelnen, sondern einer

ganzen Familie mit gleicben Recbten und Ptlicbten fibertragen, so daB der Vater fiir den

Verkauf irgendeines Stfickes der Zustimmung aller — mindestens der miinnlicbeu —
Faiiiilienglieder bedarf. In 'fiinf Hauser fiir sein Gescblecbt’ scheint also 'Gescbleclif

{cenel) gleicb 'Familie’ {gd-fine) zu steben.

Zu § 3 und 6. Der Ebrenpreis [log n-enecJi oder n-ahiecJi) des unfreien fuidir be-

tragt ein Viertel des Ebrenpreises seines Herrn; der des niebt \mfreien wird nacb der

Halfte seiner Habe bemessen (wabrend er bei einem vollfreien Einbeimischen nacb seiner

vollen Habe bestimmt wird). Das sebeint zunaebst den zwei Fllassen YOTxfuidirs in § i Tind 2

zu entspreeben, dem fuidir obne geborige Habe und dem fuidir mit den 'fiinf Hilusern’.

Aber der SebluB von § 6 maebt Scbwierigkeit (icb fibersetze wortlicb): 'die andere Halfte,

sie ist des Herrn und dessen, der fiir seine Vergeben zablt’. Vorber wax nur von dem
fuidir die Rede, fiir dessen Vergeben sein Herr zablt (§ i), und von dem, der selber fiir

sie zablt (§ 2). Wer soil nun der neben dem Herrn Genannte sein, der fiir sie zablt?

Soil man eine dritte Klasse von fuidirs annebmen, fiir deren Vergeben weder der Herr

nocb sie selber axifkommen, sondern ein Dritter? Und wer ist dieser Dritte? Ein Glossator

(518, 27) bilft sicb damit, daB er flaith bier als 'Mitglied des Herrenstandes’ faBt, und

siebt in diesem Dritten einen Dicbter [fili] oder einen Geistlicben [edais), in dessen

Dienst der fuidir stebt. Aber flaith bezeiebnet senst bier iiberall einfacb den 'Herrn’ des

*) Eigentiimlioh hat sich ein Kommentator (s. Koinm. 11 und die Glossen IV 42, 3off.) den Ausdi'uck c/>io-

raith zurechtgelegt. Er bringt ilin mit den 'fiinf Mannerh [coicer), die die geljine bilden, zusammen, faBt

diese aber niebt, wie die urspriingliche Bedeutung ist, als fiinf Generationen, sondern, wie andei’e spate

Kommentatoren, als fiinf einzelne Manner. Er nimmt an, ein Unfreier babe sicb so vermehrt, dafi er jetzt

mit vier Nachkommen eine geljine — docb unter 6inem Herrn — bilde, nndjeder der fiinf Manner babe seine

rSWh, und jeder stehe fiir den andern ein.

So H. 3. 18, 392 b (C. 873); Finte fuidir AL.

*) Die Glosse in H. 3. 18 lantet: - i • fo dailtar fintiu 7 fuidris fo fino', ar ni mo as n-aihar fnntiu 7
fuidres oldas as (i) maic 7 as n-ui. Is de is-hfrrar: cota oenmuin mogiihar (wobl unvollstandig zitiert) • i •

is comsomuin doth.

Finntiu sebeint fern.; vgl. isi tris-Jintiu AL IV 164, 13.
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fuidir, oline Unterscheidung seines Standes; jlaith lieifit ja an sieh nur 'Herrschaft.’ Man
kann ilim also nickt nur gerade hier eine spezieUere Bedeutung unterlegen^).

'Die andere Halfte ist des Herrn’ kann an sich. bedeuten 'sie ist die des Herrn’

Oder 'sie gchort dem Herrn/ Das erste wiirde heifien, dal3 sicli der Ehrenpreis dieses

fuidirs zAir Halfte nach seiner 'Hake’, zur Halfte nacli der des Herrn bestiinint. So ver-

stelit es der Glossator C (der leth asa tocMis fiir asa leth-tochus einsetzt). Das ist aber un-

moglicb, denn er wiirde dann gewib hoher als der eines Gemeinfreien sein, dessen Ehrenpreis

nur naeb seiner eigenen Habe bemessen wird. Das zweite wiirde besagen, dafi fiir ein

Vergeben gegen den fuidir derselbe Ehrenpreis zu zahlen ist wie fiir das gegen eiuen

Vollfreien, dafi er aber nur die Halfte davon erbalt, wahrend die andere Hlllfte dem
Herrn zufallt. So fassen es in der Tat gewisse Glossatoren (518, 21 f.; 24 f., hier mit

dem Ziisatz : ‘wenn der fuidir ein Auslander oder ein Gestrandeter isE) und der Kommentar
512, 24ff.; und das ist das beste, was man daxaus machen kSnnte, und vermutlich das,

was sich der Verfasser des Satzes gedacht hat. Aber das war gewiJS nicht der urspriing-

liche Sinn des Textes. Falls der Herr wirldich fiir eine seinem fuidir zugefiigte Unbill

neben dem Drittel der dtre auch noch Ehi'enpreis erhielte, so wiirde dieser sicherlich nicht

nach der halben Habe des fuidir, sondem nur nach seiner eigenen bemessen werden. Dazu
kommt, dafi der Schlufi des Absclmitts unverstandlieli ist. Ich zweifle nicht, daS es ur-

spriinglich einfach hiefi, dafi der Ehrenj)reis des fuidirs mit Habe’ die Halfte dessen betriigt,

was den eines Gemeinfreien mit gleicher Habe ausmacht. demand, dem die andere

'Halfte’ zu fchlen schien, hat dann den Schlufisatz hinzugesetzt, gestiitzt auf Falle, wo
fiir einen Unselbstandigen (Unmiindigen) sein cmn (Haupt, Vormund) oder der, der fiir

seine Vergehen zahlt, die Bufie erhalt. Doch wurde der Text offenbar schon in dieser er-

weiterten Gestalt ins Senchas Mar aufgenommen.
Kommentatoren'^) haben dann das 'VierteF von § 3 zu vereinigen gesucht mit dem

'Drittel’ — oder, wenn sein Herr ein Konig usw. ist, dem 'SiebteF — des Ehrenpreises,

das einem muirchorthae, einem Gestrandeten zukommt, indem sie diesen als einen 'unfreien

fuidif ta&s&n. Sie unterscheiden danach einen iiberseeischen Unfreien (eben dL&amuircTiorthae),

dessen Ehrenpreis ein Drittel (oder ein Siebtel) betragt, von dem irischen oder galisclien,

der nach § 3 einViertel erhalt, und berechnen fiir diesen, wenn er der Unfreie eines

K5nigs usw. ist, ein Achtel (fiir seine Frau ein Sechzehntel) und suchen den Unterschied
zu begriinden. Doch hat sich der alte Text den 'Gestrandeten’ wohl nicht als fuidir

gedacht; nach dem folgenden § 7 wird nicht jeder 'Gestrandete’ zum fuidir, nur einer

in einer bestimmten Lage; an sich steht der 'Gestrandete’ etwas hSlier als ein unfreier

fuidir, s. 0. S. 39 Anm. 15.

Ferner suchen die Kommentatoren'”*) zu bestimmen, in welchen Fallen der fuidir

seinen Ehrenpreis erhalt: der unfreie nur, wenn seine Frau beschlafen wird, oder, falls

er eine fi’eie Frau hat, auch, wenn diese verwundet wird; der nicht \mfreie (der, der
coic-rdith cetach oder der saire 'Freiheif hat) iiberdies, wenn er selber geschmaht oder
verwundet oder bestohlen wird; ferner fiir ein Verbrechen gegen seinen Sohn oder seine

Tochter. Das ist spate Kommentatorenweisheit axis einer Zeit, da es fuidir im alten

Sinn wohl nicht melir gab.

Bei Gelegenheit des Ehrenpreises des -fuidir sei noch ein anderer alter Text be-
sj)rochen, dessen Bruchstiicke in ALII 2 off. nach H. 3. 17 gedruckt sind: etwas voller sind

*) Unmoglich ist die Erklarixag des G-lossators 518, 24, wonach. dei’ Schlufisatz bedeuten soil 'und er.
(der fuidir) zahlt fhr seine Vergehen

.

S. oben S. 39 Komm. II u. S. 68 Romm. III. auch AL V 516, 14.
=*) 512, 1511'.; 514, yff., oben S. 67 Komm. I.
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die Zitate in Egerton 88, fol. 36 (37) rff. Er handelt davon, daB, wenn jemand bei einem ein-

kehrt und bewirtet wird, er ibm das mit seinein 'Scbutze" {foesani) oder einer gewissen 'EreiheiE
(safre) vergilt; der Betreffende kann eine bestimmte Zeit nicbt betrieben oder gepfllndet

werden. Diese Zeit ricbtet sich nach dem Stande des Bewirteten; bei nicbt Selbstandigen
betragt sie einen Brucbteil der Schutzzeit, die der, von dem sie abbangen, gewabrt. Da
beifit es nun Eg. 88, 36 (37) v. i^) nacb O’Currys Abschrift (S. 2445): Ses/’d') saire dia

fuidir donnach-iP) asa • tormastar seoit dho cheana 'ein Secbstel der »Ereibeit« (kommt)
seinem fuidir (zu), insofern dieser nicbt weitere Wertgegenstande bat, auf deren Ginind er

»vermebrt« (in eine bessere Lage gebracbt) wird\ Das ist offenbar der fuidir obne 'Habe’,

und der Kommentar fafit ibn im AnscbluB an die oben erwalinten Kommentare als den
daor taris na n-isal 'den tiberseeiseben Dnfreien der niedrigen (StSnde)’ oder als den
daor er\e\annach ‘den irlS,ndiscben Dnfreien’*).

Von der Kobe des Wer gelds fur einen getOteten fuidir sprecben die alten Texte
nicbt. Der Kommentar 512, 18 teilt dem nicbt un&eien fuidir fiir einen getoteten Sobn
oder eine getbtete Toehter die Totungsbufie fiir einen 'freien Gestrandeten’ zu; das soli

vieUeicbt aucb fiir ibn selber gelten. Docb nacb Komm. 11 (oben S. 67) wird fiir den
Unfreien, der die coic-raith cetach bat, die TotungsbuBe wie fiir einen Auslander (Stammes-
fremden) gezablt oder, wenn er auf eigenem Lande sitzt, wie fiir einen freien Einlieimiscben

(dies wobl ein spaterer Zusatz). Es gab eben in alten Texten keine' besondere Wergeld-
Regelung fiir den fuidir, sondern nur Bestimmungen fiir den freien Einbeimiscben, fiir

den Auslander, fiir den Gestrandeten und fiir den Dnfreien% zu dem vermutlicb der ‘un-

freie fuidir" geborte. Die Kommentatoren sucbten irgend etwas fiir den nicbt unfreien

berauszurecbnen.

Als weiteren Unterscbied zwiscben dem unfreien fuidir und dem anderen erwabnt
endlicb §11, daB nur der letztere sieb von seinem Herrn trennen, das Verbaltnis auf-

sagen kann.

Zu § 7 (und 8— 9). Zun^cbst ist man erfreut, bier eine genauere Aufzablung der

verscbiedenen Arten von fuidir^ zu finden. Aber diese Aufzablung ist sebr knapjD und
die Ausdriieke durcbaus nicbt immer deutlicb, aucb scbon fiir die Glossatoren. Eerner

muB man damit recbnen, daB der Verfasser, um die geliebte Siebenzabl berausziibekommen,

etwas gewaltsam vorgegangen sein kann; aucb bat er, wie scbon oben bemerkt, unter-

lassen, das Verbaltnis dieser sieben Klassen zu den zwei IClassen von i—3.6. 11 zu

bestimmen; auf diese nimmt nur ein gewiB nicbt von ibm berriibrender Zwiscbensatz

Bezug, den ieb zunacbst beiseite lasse.

I. 'Der fuidir des Wegfiibrens a aithrih (A) oder 0 aithrih (C)’. Aiihrib sieht zu-

naebst aus wie der Dpi. von athir 'Vater’; die Prap. 0, wenn das die bessere Lesart ist,

kann sowobl 'von . .weg' als ‘durcb’ bedeuten. Da nun ein nicbt mebrereVater baben
kann, verstebt der Glossator C: 'den die Vater der (jetzigen) Herrn in die XJnfreibeit

abfiibren (= abgefiibrt baben)’, also einen ererbten fuidir. Das ist kiinstlicb und sieber

falscb. Ricbtiger gewiB die Glosse in A: 'uber die Grenze binaus’"); es ist ein fuidir,

*) In H. 3. 17 (AL II 24, ii) ist nur der Anfang zitiert.

^) Seseadh AL, Seuidh Eg.

®) 1 . dena • iet, wenn das Folgende richtig ist, und wenn seoii dho cheana nicM etwa zur Erklarung ge-

horen; vgl. dma-ronastar AL V 370, 7.

In der in AL gedruckten Handschrift ist aus Verselien derselbe Kommentar diesem und dem folgenden
Abschnitt beigeschrieben.

°) s. Coic Con. Fug., S. 65, § 15.

®) Eine zweite Glosse, die aitrib, Dsg. von aitreh ‘Woknung’ statt aithrih lesen wiU, kommt nicht in Be-
tracbt, da aithrih durch die tJbereinstimmung beider Hss. feststebt.

mu-hist. Ahh. 1931. Nr. 2. 10
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der aus seinem Stammesgebiet weggeftihrt worden ist, sei es als Eaiegsbeute, sei es im
Sklavenliandel. Aber der Plural Von den Vatern weg’ gabe nur einen Sinn, wenn man
fuidir IcollektiT faBt, was freilicb nicht unmSglich ist. Darnm frage ich micli, ob aithrib

nicht elier zu aithre. 'die Vater-Sippe, die vaterlicben Verwandten’ geliort; der Plural

wSxe fiir die einzelnen Glieder derselben gebraucht, wie di-a finih in dem gleicben Text

§ 4 Ton den Gliedern der Familie {fine). — Das ist dock wolil ein unfreier fuidir.

2. Fuidir dedlaid {dedlaitJi C) fri fine-. Der Ausdruck dedlaid (oder dedlaith) fri fine

kommt meines Wissens sonst nur nocli zweimal in dem Text 'tlber die Dnterabteibmgen
des Gescbleebts’ vor. Dort (AL IV 2847; 286,2) ist tx -vars. glasfine vend ingen ar m&'aih

ausgesagt, die niclit voll zur fine 'Sippe’ gelioren und dalier niebt gleicb den anderen

Sippengliedern erben. Einie Verbalform, wie es die bin und ber sebwankenden Glossa-

toren auffassen, kann es niebt sein; man miiSte an unserer Stelle eine relative Form er-

warten. Es ist also wobl ein personlicbes Substantiv, von dedail 'Trennung, Absonderung’
abgeleitet: 'ein Trenner’, oder wobl eber passiviscb zu fassen: 'ein Abgetrennter, Ausge-
sebiedener’, 'einer, der sicb von der Sippe trennF. Der Glossator A bait ibn fiir einen,

den sein ‘Haupt’^) oder sein nachster Sippengenosse sebiitzt {do n-itnet[K\ar), der aber

auf seinem eigenen Lande sitzt; er sebeint bei dedlaid etwa an imdegal 'Sebutz’ gedaebt
zu haben. Sicber verfehlt. Aueb der Glossator C, wonacb er ein Mann ist, der die Bufie

fiir ein Yergeben niebt zablen kann und daber zu einem andern Sippengenossen gebt,

der fiir ibn zablt und dessen fuidir er so wird, triflft wobl niebt das Ricbtige^). Man
kann in diesem fuidir, wie im andern Text, einen seben, der so gut wie niebts erbt,

also land- und besitzlos ist und daber fuidir eines Herrn wird; eber jedocb einen, von
dem sieb seine Sippe losgesagt hat, weil sie wiederbolt fiir seine Vergehen hat zablen

miissen (einen cZeormdA /remiV AL III 380Z), und den ein Herr als fuidir annimmt. Vgl.

fear do heir fine a freitech 'ein Mann, von dem sicb die Sippe lossagt’ unter den Vatern,

die nicht fiir die Vergehen ibrer Sobne zablen (Heptas XXXIV, AL V 234). Dairn ist er

sicber ein rmfreier fuidir.

Icb ubergehe zunachst Nr. 3 und 4 und wende micb zuerst zu den Idareren Scblufi-

nummern.

5. 'Der fuidir eines Vergebens, vom Meere her’. Trotz der kurzen Ausdrucksweise
ist deutlich, was gemeint ist. Er ist einer, der wegen eines Vergebens in einem Sebiff

(‘mit einem Ruder’ sagt der Glossator C) aufs Meer ausgesetzt worden und dann irgend-

wo gelandet ist; der wird dort — wobl zum unfreien — fuidir dessen, der ibn aufnimmt.
Die Glosse in A und vollstandiger in B nennt zwei Vergehen, wegen deren ein Mann
aufs Meer gesetzt wird: ein 'unabsicbtlicbes Vergehen' {ein etge), d. b. eine unabsicht-
licbe Totung, deren Bufie (Wergeld usw.) er nicht zu zablen vermag, und ‘Sippenmord’
{fingal), die^ Totung eines Sippenglieds. tJber diese Strafe imd ibre Anwendung s. Maey
E. Byrne, Eriu ii,97ff., die aber unsere Stelle niebt anfiihrt. Nacb der dort (S. 98)
zitierten Stelle wird auch ein mit einer Verwandten gezeugter Sobn in einem ledernen
serin {sorinium) aufs Meer gebracht und beifit darum mac serme 'Sobn des Sebreins’; landet
er im eigenen Gebiet, so leistet er den Sohnen der ‘Erstfrau’, der legitimen Gattin fuidir-

Dienst {fognum fuidhre). Landet dagegen ein Verbrecher in seinem eigenen Gebiet, so
lebt er in seiner Famdie 'wie jeder »unrechtliclie« Sobn’ {mac indligihech)-, d. h. er erbt
nicht, hat aber Bufien wie jedes Sippenglied zu zablen. Anders der . Glossator B: landet

St. ciwi L cenn,

p
Auch AL IV 290 Sind zwei verscliiedene Erklarungen gegebeii, das erstemal: 'Die Sippe trennt fiir

ihn ab {deligid dho)^ das zweite: 'er trennt sich von der Sippe, so daJB er eine Zeitlang von ihr abwesend
ist\ Also alles nur herumgeraten.
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er in fremdem Grebiet, so zaldt der, der ibn (als fuidir) aufnimmt, fiir sein Vergeben und
zwar in der H6be, wie sie fiir eiiien Auslander bestimmt ist; landet er bei seiner eigenen

Sippe, so soil er entweder zxir Kircbe geben (Moncb werden?), oder der, der ibn auf-

nimmt, tragt sein Vergeben. Das ist natiirlicb nicbts Altes. Mit dem Aussetzen ist sein

Geriebt Gott ilberlassen worden
;
wenn der ibn nicbt untergeben, sondern irgendwo landen

lafit, ist fiir sein Vergeben nicbt mebr zu zablen.

6. mid 7. Der fuidir auf Grund der Wabl von Wertgegenstanden’, worunter wobl
bauptsacbbcb Vieb zu versteben ist, und der ^fuidir von Land’^) sind Manner, die freiwillig

fuidir eines Herrn werden, indem sie von ibm 'Werte’ oder Land annebmen, wofiir sie

ibm dienen, besonders ibn 'niibren’, ibm Naturalleistungen liefern miissen. Das sind wobl
Juidirs mit 'fibif Hausern’ (§ 2), mit einer ricbtigen Bauernwirtscbaft, also keine unfreien

fuidirs. Der Glossator A nimmt den ersten als einen, dem Werte und Land gegeben

werden, den zweiten als einen, der nur Land erbalt. Aber das liegt nicbt in den Worten
(ricbtiger wobl C); es bangt von der spateren Definition des fuidir& ab als emer, dem ein

Herr Vieb und Land gibt (s. u.). Ein soldier scbeint daim freilicb in der Heptas nicbt

genannt, brauebte aber aucb nicbt besonders erwSbnt zxi werden, da er nur gleicbsam

die Vereinigung der beiden letzten ist. Aucb fafit der Glossator das Wablen als vom
Herrn ausgebend; er bat ibn vor (alien) andern erwablt'). Das ist wobl unricbtig; Atx fuidir

bat sicb nur freiwillig zm- Annabme der Werte verstaiiden. Er ist wobl ein freier Mami
mit emem kleinen Landstiick, aber obne Vieb®). Der stebt also dem 'Unfrei-Genossen’

[daer-chele oder aiciUne) nabe, unterscbeidet sicb aber von ibm dadurcb, daJ3 er durcb

einfacbe Riickgabe der Werte das Verbaltnis losen kann (§ 9), wabrend der XJnfrei-Geiiosse,

falls es nicbt eine Trennung mit gegenseitiger Wabl ist, sie verdoppeln mu6 (AL II, 318;

ZCP 14, 386 §51); anderseits erbalt allerdings der fuidir nicbt so bobe Lebnswerte ^) (§ 10).

Ebenso leicbt trennt sicb der fuidir.yon Land’ von seinem Herrn durcb Ruckgabe des

Landes und darf dann von dem 'Erarbeiteten’ {indgnam ‘darin Erscbaflften’) ein Drittel

mitnebmen (§ 9); das ist nacb O’Davoren 'Korn und Zwiebeln (Laucb)’, nacb der Glosse

362, 12: 'Korn und ru’, das bier eine Pflanze, nicbt wie sonst, ein Mineral zum Rotfarben

zu bedeuten scbeint (Krapp?)®). § 1 1 sagt, daC sicb {iberbaupt jeder fuidir, der kein unfreier

fuidir ist, von dem Herrn trennen kann; ist das iim ein miifiiger Zusatz, oder bedeutet

es, daS es aufier den eben genannten zweien nocb fuidirs von gleicber Berecbtigung gibt,

und stecken diese vielleicbt in den nocb nicbt besprocbeneil Nummern?

3. slan-fuidir 'der beile (buBfreie) /.’ und 4. soer-fuidir 'der freie/.’ sind am scbwersten

zu bestimmen. Als Erklarung baben wir bier nur die unzuverlassigen Glossen in A. Sie

sagen vom slan-fuidir \ 'er kommt obne ein Vergeben’, d. b. er wird nicbt zum fuidir,

weil er etwas begangen bat, fiir das er nicbt aufkommen kann und fiir das nun sein

kiinftiger Herr zablt. Das wurde als Gegensatz zu 5. und wobl aucb zu 2. ganz gut passen.

Aber wodurcb unterscbeidet er sicb dann von dem fuidir, der Vieb oder Land erbalt (6. 7.)?

Oder ist es derselbe, nur von verscbiedenem Gesicbtspunkt aus betracbtet, gewisser-

GriaUy eigentlicli "Kies\ wird in den liechtstexten ofters i'iir 'Land’ gebraucht,

Ahnlich 520, 9.

Kaum sind bier die 'Wertgegenstande’ als etwas anderes z\i versteben, z. B. als ein Beil, das der

Herr liefert, so daB er als Holzfaller Verdienst bat. Denkbar ware aucb, daS er das Lebnsvicb auf dem Land
des Herrn weiden lassen darf; ein solcbes Verbaltnis erwabnt fiir das i6. Jahrhundert z. B. A. S. Green, Eriu

3, 176, allerdings mit einem festen jabrlicben Zins.

Rath/mdre^Fuidir-^hehen beiBt das Land z.B.im Kommentar5i2, 23 und26, rath ebenso das Vieh520, ii.

Unricbtig deutet dort die Glosse fod (7 als indud 'das bei ibm (vom Vieb des Herrn) ge-

worfene Jangvieb’, indem sie aucb bier an den fuidir mit einem Lehen von Land und Vieb denkt. Es 1st

gewiB fod (fot) 'Scholle’ in der Bedeutung ‘Land’.

10*
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mafien doppelt gezalalt, um die SiebenzaM voll zu macben? Denn ein nicht Belasteter

wird sicb kaum einem Herrn als imfreier fuidir ubergeben; man miiBte denn denken, daB

ilin etwa eine Hnngersnot oder Abnliches dazu zwingt (s. u.). Gewagt waxe es, da slSn

aucli 'Scbadlosbaltung, EntscMdigung’ bedeuten kann, im slan-fuidir einen zu seben, der

einem andern, der fitr ibn bat zablen miissen, als Entscbadigung zufallt, also gerade das

Gegenteil der Glossenerklarung. Icb sebe kein Mittel die Sacbe aufzubeUen, da der Aus-

druck anderwarts wobl nicbt vorkommt.

Der s6er-fuidir endlicb soli nach der Glosse wegen der Befreiung (saerad) von Ver-

trags- und Handelsscbulden so genannt sein, die also sein nunmebriger Herr ubernommen

batte. Dafiir ware aber 'freier fuidir" ein sebr sonderbarer Ausdruck, da er gewiB vielmebr

zum 'unfreien fuidir" >viirde; sein Herr batte ibn dureb Bezablung seiner Scbulden gleicb-

sam gekauft. In spateren Kominentaren bedeutet saer-fuidir den fuidir, der vom Herrn

Land und Vieb erbalt und sieb dureb deren Ruckgabe losen kann (im Untersebied vom

daer-fuidir). Sollte darin nocb der Rest einer tTberlieferung stecken, und sollte aucb bier

mit soer-fuidir eben der sonst unerwabnt bleibende fuidir gemeint sein, der sowobl Land

als Vieb erbalt (s. o.)? Man muBte dann etwa ^’Ed^-fuidir" ubersetzen. Docb ware dann

auffallig, daB er in der Liste von den zwei letzten Ntimmern getrennt ist, zu denen er

doeb eng gebSren wxirde. Neben dem daer-chele gibt es den saer-cMle 'Erei-Genossen’

(ZCP 15, 238 ff.); sollte abnlicb dem doer-fuidir ein soer-fuidir gegeniibergestanden baben?

Aber . von seiner Stellung konnte icb mir sebwer ein Bild macben, wenn er von alien

genannten fuidirs versebieden gewesen sein sollte. Sdir-mug iibersetzt Wb loa 23 lihertus,

ist also gleicb ‘befreiter Sklave’; aber ein befreiter fuidir wiirde kaum unter den fuidirs

aufgezablt sein. Immerbin ware das nicbt ganz unmoglicb, da z. B. die SSldner, Mietlinge

(amus) eiiies Konigs zum Teil aus Lenten besteben, die er aus dem doerfuidir-tmn. befreit

bat (ALIV 338,4); sie steben also docb nocb in einem gewissen Dienstverbaltnis. Sicber

ist aber die genaue Bedeutung von soer-fuidir fiir uns nicbt mebr zu entratseln.

Nacb dem Gesagten gebSren i. 2. 5 walirscbeinlicb zu den unfreien fuidirs, 4. 6. 7

zu den nicbt unfreien; 3. slan-fuidir bleibt unbestimmt. Docb sebeint einem alten Be-

niitzer in der Liste etwas gefeblt zu baben, da er mitten in sie den Satz von den drei

'unfreiesten’ fuidirs eingeseboben bat^). Hier maebt das Verb con • ail mit dem Objekt suiri

'Ereibeif einige Scbwierigkeit; um com-al- 'gemeinsam aufzieben’ kann es sicb nicbt bandeln.

Ganz sonderbar bat der Glossator C es aufgefafit; da er den Gen. cacM fuidri filr each

fuidir einsetzt, sebeint er -ail als Substantiv ‘Eels, Eelsblock' verstanden zu baben und
maebt sicb irgend etwas Unwabrscbeinlicbes zureebt. Es kann sicb wobl nur um das

Verb ailid ‘er verlangt, bat Ansprucb auE bandeln, verbunden mit com- also ‘gemeinsam

Ansprucb baben\ So gibt es Glossator A riebtig mit ailiir no dMgt\K\er wieder. Das miiBte

aber con aili beiBen. Offenbar ist es, wed. das Kompositum com-al- ungewSbnlicb, com-al-

aber baufig ist, sebon vor der Aufnabme des Texts in das Senebas dureb einen Sebreiber

in con ail verderbt worden. Diese drei ‘Unfreiesten’ werden als fuidir des Galgens, /.

des Bluttodes (Todes dureb Waffen), /. der gola, d. i. nacb alien Glossen ‘der Grube’, be-

zeiebnet. Qola ist gewiB dasselbe Wort wie gdala Tain B. C. (ed. SrRACHAN-O’EjEErFE)

841 = LU 5318, das WiNDiscH, T. B. 0., S. 178 unzutreffend mit ‘Hiigel’ iibersetzt; dort

fallt der Wagenlenker Mulcba binein^). Was bier ‘die Grube’ bedeutet, dariiber geben
die Meinungen der alten Erklarer auseinander. Nacb dem einen bezeiebnet es eine der

Es kann natiirlich eine alte Eandnote sein, die in den Text geraten ist.

g4ala dona »fess fudomain Vlrei Griiben, deren Tiefe man nicht kennf, Triads §255 (nicht

“cotfers’ Meyer).



Irisches Recht. II. A. Fuidir, Erlauterungen <zu § 10. 77

drei Arten der Totung, die den Laien gegenuber einem ihheni Verfallenen. zustelien, wahrend
'die Kirch e" nur hangt^). Man mtifite dann annehinen, dafi der Missetater in eine Gruhe
hinahgestiirzt wird; vgl. wl in fouea hei der — widerrechtlichen — Totung einer Frau in

Cain Adamnain (ed. K. Meyer, § 33). O’Davoren 1052 halt es dagegen fiir das ‘Gefangnis’

{prism), und dazu stimint, dafi die drei Ausdriielce AL IV 338, 3 mit di crdj di gahail

und di cimmidecht ('Gefangenschaft’) wiedergegehen scheinen, und dafi mithe 'Gruhe’ in

der Tat fur 'Gefangnis’ gehraueht wird^). Diese fuidirs sind also Leute, die einer von
der Todesstrafe (oder aus dem Gefangnis) durch Bezahluhg der Bufie, zu der sie selber

nieht im Stande waren, losgekauft hat und die so zu seinen Unfreien geworden sind®).

Die drei Ausdriicke werden dann in den Kechtsglossen haufig als Erklarung der 'Unfreien’

beniitzt. Manchmal ist die Liste auch etwas erweitert; so heifit es ALIIJ 10, 22: fuidir

grui
(1 . crui) 7 gola 7 gahla 7 gill de has 'und ein vom Tode Erretteter’^); in H. 5. 15,

S. ib (O’D. VII 3) noch -weiter: 7 nuna Aev Hungersnot’, also einer, der sich in einer

Hungersnot einem Herrn als fuidir ilbergeben hat, um sich vor dem Hungertod zu retten®).

Wenn diese Art, einen als fuidir zu erwerben, alt ist, so hatte die Liste von § 7 in der

Tat eine Liicke xmd war der Einschub berechtigt; aber gewifi unrichtig ist die Angabe,

dafi nur diese drei fuidirs nieht auf Freiheit (Frei-werden) Anspruch haben, dafi also \inter den

anderen Aufgezahlten kein eigentlicher doer-fuidir sei. Anderwiirts (Crith Gablach, AL IV

338, 3) werden jedoch die so Befreiten garnicht zu den fuidirs gerechnet, sondern ausdriick-

lich von doer-fuidres (und von doer-bothus) unterschieden.

Zu § 10. Auch dieser Paragraph bietet einige Schwierigkeit. Zunachst wird die

Ausfallsbufie imetJi) fiir 'jeden fuidif festgestellt. Die kann aber doeh nur einen fuidir

betreffen, der den Herm 'nahrt’, d. h. der vom Herrn Vieh oder Land oder beides er-

halten hat. Es ist also dahinter acht doerfuidir 'aufier einem xmfreien fuidir’ (vgl. § 6. ii)

ausgefallen oder schon vom Verfasser aus Nachliissigkeit weggelassen worden. Die B\afie

wird auf 5 set bestimmt. Das ist alierdmgs viel weniger als der daer-diele im gleiehen

Fall zu zahlen hat, dessen meth sich auf 20 set beBuft (AL II 276, ZCP 14, 368 § 29),

aber fiir den fuidir doch ungeheuer hoch, da nach dem Folgenden der Herr ihm nur

5 set an Vieh zu geben scheint, so dafi er also das ganze Kapital zmiickzugeben hat; der

Herr ninunt in diesem Fall das dem fuidir Gewahrte zuruck").

Auf 5 se# belauft sich ferner, was 'ihm’ gegeben wird. Wer ist mit 'ihm’ gemeint?

Am nachsten liegt: dem fuidir. So fafit es auch der Glossator 0 (Gl. 2), nur dafi er

ara ucm 'fiir seine Wahl’ dahin versteht, dafi der Herr ihm 5 sU gibt dafiir, dafi er in

das Verhaltnis eintritt, nieht als Kapital, sondern als s^oit tdurclaide., als 'TJnterwerfungs-.

werte’, wie solche ein Herr seinem daer-cMle zu geben hat’. Von diesen ist aber beim

9 Nach H. 3. 17, Sp. 437 (O’D. 551): Tri bais aithfigthar do dinadh do tuaith • i • guin 7 crochadh 7 goladli,

aonhds im* aithfigthar do dinadh don eclais^ crochadh nama*

0 gehind co cuthi^ 6 chutlie co croich JjL 147 a 6 v. u. (MacNeill, R. Ir. Ac. Proc., Ser. Ill Vol. Ill,

S. 552,41). . .

Einen solclien Fall erwahnt Adamnan, Vita S. Coliimbae 11 39 (ed. Reeves, S. 1571.), von Libramis aus

Connaught; dieser erzablt: . trucidaui homuncionem; post cuius trucidationem quasi reus in uinculis retentus

sum. Sed mihi quidam cognationalis homo eiusdem parentelae, iialde opibus opulentus, subueniens, me oppor-

tune et de uinculis absoluit et de morte reum eripiiit. Cui post absolutionem cum firma iuratione promiseram

me eidem omnibus meae diebus uitae seriiiturum’. Doch entlauft er nachher.

tJber diese Bedeutung von gell dc has s. ZCP 15, 322!.

Ist es die 'Kirche’, ein Kloster, das sie vom Tode rettet, so sind sie manaig nwia 7 gola 7 gahla

ALIIIioy.
®) Die eine Glosse (520, 13) meint daher, der "Ausfall an DiensP beziehe sich auf die Trennung des

fuidir vom Herrn (m * tan da • niat imscar')^ das Verhaltnis lose sicli also. Doch ist zweifelliaft, ob das ge-

meint ist,

s. ZCP 14, 339 f-; 16,210. . . .
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fuidir Birgends die Rede, und sie kommen gewiS nicht ia Betracht; dazu steht er za

tief. Der Gilossator in A bezielit dagegen Ihm’ aaf den Herrn; 'fiir seine Wahl’ deutet

er so, daI3 der fuidir dem Herrn 5 set zahle dafur, daJ3 er ihn fiir sein 'Lehen’ wahlt;

die 5 sst in den weiteren Fallen nixnmt er als die ‘DritteF, die der fuidir nach § 2 dem
Herrn zu iiberlassen hat. Aber auch das paBt fiir einige Ausdriieke sehr schlecht^), xind

es w§re sehr merkwiirdig, dafi nicht die H6he der BuBen, sondern die ihres Drittels

hier angegeben ware, obne daB das aueh nur angedeutet wiirde. Zu seiner Auffassung

ist er dadurch gekommen, daB in der Tat einiges nicht auf den fuidir, nur auf einen

Herrn paBt.

Set 'der Wertgegenstand’ wird hier wie oft eine samaisc, eine Farse im dritten

Jahr mit dem halben Wert einer Milchkuh bezeichnen, 5 set also Vieh oder anderes im Wert
von 2^ Kiihen. Ohne weiteres paBt auf den fuidir, daB er 5 se^t erhalt, erstens fiir 'seine

WahF; es ist dtx fuidir, der sets wahlt (§ 7, 6; § 9) und der dieses kleine Viehlehen erlangt^);

zweitens als BuBe fiir sein (geschadigtes) Vieh; drittens fiir sein Bestohlen-Werden; viertens

fiir eine Wunde, die ihm einer in der Trunkenheit beibringt®). Das sind eben die BuBen,

von denen ein Drittel seinem Herrn zufallt (§ 2). Dagegen lassen sich diuchaus nicht auf den
fuidir beziehen die drei Axisdriicke: ara chainj ara chairdej ara reckbnge (1. rechtge). Cain

ist eine ‘Regelung’, wie sie nur Konige oder die Kirche oder vielleicht auch andere groBe

Herren erlassen und mit BuBe belegen konnen; ebenso ist rechtge das unter einem Fursten

herrschende Recht. Die BuBen fallen dabei natiirlich nicht einem fuidir zu. Cairde, einen

Friedensvertrag mit einem auswartigen Stamm, schlieBt gewiB auch kein fuidir-, nur zur

Not konnte man verstehen, daB ein fuidir trotz des allgemeinen Friedensvertrages von
einem Vertragsbruchigen geschadigt worden sei und daher BuBe erhalte. Die drei Worter
sind meines Erachtens deutlieh ein Einschub, vermutlich von demselben unverstandigen

Erweiterer, der auch § 6 und 7 'erganzf hat. Er kam dazu durch die zwei letzten

Ausdrucke dond und meisce, die in dem Text iiber das Unfrei-Lehen unter den Ansprvichen

des Herrn v.om Unfrei-G-enossen vorkamen {ar trian a duinn 7 a meisce ALII 228, 4), aber

dort ganz richtig nicht als eine feste Summe, sondern als ein 'DritteF (der vom IJnfrei-

Geno.ssen erhaltenen BuBe) bezeichnet*). Darum faBte er auch in unserm Abschnitt dond
und meisce als Anspriiche des Herrn und fiigte dann — vermutlich nach einem andern
alten Text®) — cain, cairde. und rechtge als w.eitere Herrenrechte hinzu, fiir deren Verletzung

2j. B. ara reeht{n)gc gefajBt als 'iur das Drittel seines Ehrenpreises’. Was soli das lieifien? Nur
von Bufien [dire), nicht vom Elirenpreis zahlt der fuidir dem Herrn ein Drittel. Und rechtge ist nicht
'Ehrenpreis’.

*) Als das Kapital (Lehen, rath) fassen die 5 het auch die Glosse 520, 14 und spatere Kommentare wie
oben S. 68, Komm. IV.

tlber die Ausdrucke dond, dmn und meisce s. ZCP14, 343! (aucli 393; 15, 238), wo sie mir noch
unklai' waren. Die Glossen fassen jenes bald als 'Diebstald’ und seine Bu6e [eric ata i ngait AL II 228, 8), bald

ftaithemnas ’Herrschaft, Gebiihren des Herrn’. Wenn es sich hier auf den fuidir bezieht, ist nur das erste
zutreffend. An der Richtigkeit der Erklsirung von meisce, eigentlich 'Trunkenheit’, in den Glossen hab ich
a. 0 . wohl zu Unrecht gezweifelt. Man kSnnte zwar fragen, warum gerade nur eine BuBe fiir Verwundung
aus Trunkenheit in Betracht kame, nicht die fiir jede Verwundung. Aber fiir gewohnliche Verwundungen
gibt es keine feststehende BuBe (5 set), sondern diese wird, je nach der Schwere, zum Teil in Bruchteilen der
TStungsbusse berechnet, ist also wechselnd. Vielleicht ist aber mesce nicht genau eine Wunde, sondern iiber-

haupt eine Anrempelung in der Trunkenheit. Die 'Trunkenheit’ wird wohl keine beliebige sein, sondern wenn
bei den Biergelagen angesichts des Herrn Raufereien stattfinden; vgl. urgal cuirmthige 'Streit im Bierhause’,
wofur gepfandet wird (ALIZ30, y); sabaid cuirmmthigc 'Priigel im Bierhause’ (IV 340, 6 f.).

*) Ahnlich AL IV 304, 7, wo aber neben mesca noch das nicht recht verstandliche lesca 'Tragheif ge-
nannt, also mesca wohl umgedeutet ist.

®) B- AL III 24, 151., wo cain, rechtge und cairde unter den Rechten der Herrscher [flaithi) ge-
nannt sind.
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freilich. kein 'Dritter, sondern naturlich voile Bufie gesclmldet wird. Mdglicherweise ruhrea

von ihm auch die — zwar niclit vfidersmnigen, aber den Zusammenhang unterbrechenden
- Paragraphen 4 und 5 her.

Ich fiige hier bei, was ich in anderen alten Reclitstexten ilber den fuidir gefunden
babe, auch solche Stellen, wo er mit dem oft mit ihm verbundenen hoihach 'Hiittler’,

'Katner" zusammen erwahnt ist. Einige sind insofern zweideutig, als man nicht immer weifi,

ob alle fuidirs Oder nur die unfreien gemeint sind. Dieses ist z. B. sieher der Fall in

der Heptas XXXIV (AL V 234), wo der fuidir unter den Vatern aufgezahlt ist, die nicht

ftir die Vergehen ihrer Kinder zahlen (vgl. oben § i). Ebenso AL V 450, wo unter den

'drei Zeiten, wo jedeni Herrn seine Frucht erstirbt, indem Korn, Milch und Baumfrucht

ausfallen’ saerad fuidre 'Freilassung von fuidirs’ genannt ist‘).

Oft wird ihre Unfahigkeit erwahnt, gultige Vertriige (Handelsgeschafte) ohne ihre

Herren abzuschliefien, vgl. AL III 10, 18 (auch H. 5. 15, ib— O’D. VII 3); Heptas LXXV
(ALV 364); neben dem bothacJi: ALII 288, 5!; ZCP 13, 23, 27 (mit derErganzung 18, 396,

25)'^); nur der hotJiach genannt: Triads of Ireland § 150. Doch scheint ein fuidir nach dem
Zitat oben S. 7 1 mit Zustimmung seiner Familie selbstandig verkaufen zu konnen. Ferner

kann ein fuidir nicht pfanden ALI84, 29®); imd wenn er gepfandet wird, nimmt man
nicht ein Pfand, sondern fafit ihn selber, ALI104*). Diese 'Pfandung’ darf selbst unter-

wegs wahrend der Wanderung [imirge) ausgefiihrt werden, wenn er ein fuidir ist, der

seinem Flerrn entlauft oder sieh seinem Herrn entzieht {as-lai ara flaithf), wahrend sonst

jemand, walirend er unterwegs ist, nicht gepfandet werden darf (Heptas XLII, ALV 260).

Dagegen wird AL 124, 12 eine Pfandung ‘inbetreff der Hiilfe fiir deinen fuidir, der un-

gebiihrlicherweise gefafit wird’ [im cJiohair do fuidir Gachta{f)r etecMu) erwahnt; es pfandet

offenbar sein Herr einen andern, der ihn widerrechtlich 'gefaBf hat®).

Was das Verhaltnis des fuidir zu seinem Herrn betrifft, so hat uns der Text ilber

dire § 26 gelehrt, dafi der Herr seinen '\'oIlen Ehrenpreis {dire) fiir die Totung seines

fuidirs erhalt, wo es die Glosse zu Unreeht auf den unfreien (fuidir gahla) zu beschranken

scheint’. Ferner erscheinen AL V 480 unter den Paaren, bei denen es kein iniaclaid\e\

'gegenseitig buBpflichtig machen’ gibt, indem, wenn der eine etwas vom andern verbraucht,

zunachst dafiir nur Ersatz (ohne BuBe) geschuldet wird®): fuidre Ufh-comaideadm cis 7 a

flaithi 'die fuidirs, die sich dauernd zum Zins verstanden haben, und ihre Herren’; das

sind wohl die fuidirs, die vom Herrn Werte oder Land erhalten haben, nicht die an die

Scholle Gebundenen {na sencleithe), wie die Glosse (S. 482) — wohl wegen bith- 'dauernd’ —

*) Das libersohiissige vierte Glied: fuashicad do rmgaib 'anfreie Kneolite losea sieht wie eine Glosse

dazu aus, wie schon die Ansgabe bemerkt.

'^) Hier auch neben dem nwg 'Kneclif und dem doer 'dem Unfreien ; also wohl nicht speziell der

doer-fuidir.

®) Die Glosse (S. 90) fafit ihn als 'unfreien fuidir •, doch steht er auch dort neben dem mug, dem un-

freien Knecht.

9 Auch hier neben dem mug genannt, trotzdem nach der Glosse der Unfreie.

®) Eine Glosse erklart ihn teils als unfreien fuidir teils als einen freien 'mit Wahl von Wertgegen-

standen’ (ucu set, s. §7); der erstere werde ganz festgehalten, der zweite nur, bis er seinem Herrn alles

liinterlasse, was er ihm bei der Scheidung schnlde.

«) Unriohtig erklart ilin eine Glosse (S. 138) als einen 'gemeinsamen fuidir der Familie (fird)’, den ein

'Bruder fiir sich allein beansprucht hat.

) Der junge Kommentar AL HI 132, iff. spricht dem Herm auBei-dem ein Siebtel des Wergelds (fteo-

coirpdirc) seines fuidirs zu und die Fahigkeit, Uber ihn zu richten, gegen ihn zu beweisen und zu zeugen ; das

ist, wie aus der Stelle selber heiworgeht, dem Verhaltnis des Herrn zum daer-cKele naehgebildet.

®) Es wird sich vorwiegend urn den Fall handeln, daU der Hohere etwas vom Niedrigeren verbraucht.
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meint. Das bedeutet naturlich nicM, daJB die fuidirs aucb fur Verabsaumung ihrer pflicbt-

majBigen Leistuugen keine BtiBe, nur Ersatz zu zablen baben, so wenig das fiir die in

demselben Abscbnitt genamiten cele gilt'); denn die Ausfallsbufie {meth) ist ja oben in

§ lo ausdriieklicb festgesetzt. Aber Spatere baben das so verstanden (s. u.). — Es ist an-

zunebmen, dafi, wie der nicbt unfreiej%f&V jederzeit das Kapital (Vieb oder Land) zuruck-

geben und sicb so vom Herrn trennen kann, timgekebrt aucb der Herr durcb Eiickforderung

des Kapitals das Verbaltnis I6sen kann; so fafit es aucb Komm. IV (oben S. 68).

Nocb sei gleicb bier eine Stelle besprocben, die sicb nicbt in einem alten Recbts-

text, nur in einer Glosse (AL IV 407— 42, i) findet. Sie beziebt sicb auf die Bestimroung

des alten Texts, dafi das Land einer Erbtocbter, d. b. einer Tocbter, die in Ermangelung
mannlicber Erben zunkcbst das vaterlicbe Land geerbt bat, nacb ibrem Tod an die Sippe

ibres Vaters zuruckfallt. Es wird unter die Sippenglieder yerteilt inge cuma\{\l senorba

'axifier der cumal des Erblands des Alten’. Vgl. Plummer, Eriu 10, 113!., der so (nicbt

'des alten Erblands’) iibersetzt und diesen Ausdruck mit Beiziehung vieler Stellen ricbtiger

gedeutet bat als icb, Coic Con. Eug., S. 70 § 30. Die G-losse lautet: acM in mmol senaigther

don orha sain, sechtmad Ure dihaid, 7 a bith seic a laim flatha geilfine ac urrnaidi fuidri 7

gormic 'das beifit: aufier der <yimcd> die vom Erbland »gealtet« wird*, (das ist) ein Siebtel

des binterlassenen Landes, und dieses verbleibt in der Hand des Herrn der Familie {gel-

fine) beim (= zum) Ausbalten der fuidirs und des gormafif. Das bedeutet -wobl, dafi

axif einem Teil des zu teilenden Landes fuidirs sitzen, die nun mit dem Land an die

erbende Sippe fallen, aber dem besonderen Anted des Sippenbaupts zugewiesen werden,

dem sie dann zu zinsen baben. So scbeint es jedenfalls der Glossator zu versteben. An
den andern von Plummer beigebracbten Stellen wird uber eine besondere Bestimmung
der cumal senorba nicbts bericbtet, und an unserer erklart sie der Glossater in H. 3. 18

ganz anders^), so dafi zweifelbaft bleibt, ob die obige Glosse recbt bat.

Diesem Bild der fuidirs, wie es sicb aus dem Text und den andern zitierten alten

Stellen ergibt, stebt nun das gegeniiber, das sicb spatere Glossatoren und Kommentatoren
von ibnen gestaltet baben, offenbar auf Grand der aucb uns nocb grSfitenteils zugang-

licben Quellen. Icb babe es in Coic Conara Eugill, S. 76, § 54, an der Hand der dortigen

Kommentare dargestellt, vgl. aucb Komm. IV (oben S. 68)®). Sie unterscbeiden nur zwei

0 Egl. AL II 342. 344. 350—352, wo ungefahr dasselbe fiir aicgillmc, den Unfrei-G-enossen, und seinen
Herrn bestimmt, der fuidir aber nicbt genannt ist.

^) Das soU den Ausdruck sm-orla erklaren; Plummer yerstebt: 'die dem Senior zugeteilt wird°.

®) Auf die Bedeutung dieses Worts, das micb doch gerade zu der falscben Auffassung gefiibrt batte, es

handle sicb um einen Anteil am Lande, den der Sobn der Erbtocbter docb scblieBlicb erbalte, geht Plummer
gar mcbt ein. Qor-mac bezeichnet ofters den Scbwestersobn (s. AL, Glossar), aber eigentliob den 'pietatvollen

Sobn’ {mac ,gor), der die Alterspflege fibernimmt. Wenn Sobne feblfen und keines der jiingeren Mitglieder
der eigenen (mannUcben) Sippe die Alterspflege ubernebmen konnte oder woUte, wiu’de vermutUcb besonders
gern ein Sobn der Scbwester dafiir gewablt (adoptiert), der dann einen gewissen Tell des Landes erbte; fiir

diesen behiilt offenbar der Familienvorstand nacb dieser Glosse einen Teil des zu teilenden Erblands in der
Hand, So ist wobl gor-mac zur Bedeutung 'Scbwestersobn’ gelangt. Und orla niad 'Erbe des Scbwestersobns’
bezeicbnet dann iiberbaupt einen bestimmten Teil des Erbes; s. AL IV 2847, wo es sicb um keinen adoptierten
Scbwestersobn bandelt, sondern um einen Sobn, den eine Frau der Sippe einem — wobl gestrandeten —
Scbotten geboren bat. Aucb AL I 202, 3 ist orha niath statt orha mic niaih zu lesen.

• t • prim-aighi fim fo • loing tascur righ 7 espuic 7 is hunadach fri folamg cina{i)d. In tan gaihis derh-
jine diha ngel/mi, do-erh an lin uile log cumaile do ihir don fir sin 7 do each age fine, each ae tar eis alaili{u),

ndch-mhi co\m\focvs dne (lieifit das: 'obne daS er naeb der Verwandtsebaft der naebstbereebtigte ist’?). Is
airi do hcrar don fer sin, ara-neat cinaidh fine. H. 3. 18, 387b

(
0 . 856).

'

Zur Erganzung drucke icb bier nocb zwei Komment^rstucke, die sicb in H. 3.18, 228a (C. 415) und
RAWL..506, fob 37b 2 (O’D. 2340) finden.

In saerfiuidhir, is i a aiihne sidhei saerfuidhir 6 (a hith E.) re ri trir, 7 is meisech i {meisse E) techt 7 tui-

dhecht {amach 7. aiiivigh add. H) re re trir {^isin re sin E), 7 ma ta ic fiognum otha sin immach co • tainio in eeihira-
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Arten von fuidirs, daer-fuidir und saer-fiddir, den unfreien und den freien fuidir. Den
ersten bezeichnen die GMossen entweder im AnschluB an den obigen Text (§ 7) als "fuidir

des Galgens’ usw,, oder als daer aieenta, den 'naturlichen’ Unfreien, der schon von un-

freier Abknnft .ist. DaB schon in der alten Zeit jeder Unfreie fuidir genannt werden
konnte, daB er vom mug, dem unfreien Knecht, dem Sklaven gar nicht versehieden -war,

ist aber sehr zweifelhaft; s. oben S. 79 Anm. 'z—4.

Der 'freie fuidir’ ist von ihnen gekennzeichnet als einer, der von einem Mann ein

Stuck Land und ein Viehlehen erhalt und durch einfache Uiickgabe seine 'Freiheif wieder

erlangen kann. Die fiinf set, die das Viehlehen betragt, deuten sie teils als fiinf zwei-

jahrige Farsen (so Komm. IV) oder nur als z’wei Kiihe (also nach unten abgerundet). Die

Leistungen des fuidir sind nicht bestimmt — in der Tat fehlen in den alten Texten Be-

stinamungen — , sondern er muB leisten, was der tlerr bedarf oder fordert (also wie ein

unfreier Knecht). Aber fur eine imterlassene Leistung hat er keine BuBe zu zahlen, nur

Ersatz; das schlieBen die Kommentare offenbar aus dem oben S. 79 angefiihrten Text.

Nur wenn er sich entzieht, drauslauft, hat er die Leistung zu verdoppeln, 5 set an den

Herm zu zahlen (dies wold dem § 10 entnommen) und dazu dessen Ehrenpreis’^). —
Dieses Bild ist wohl nicht nach dem Leben gezeichnet, sondern stammt aus einer Zeit,

wo es keine fuidirs mehr gab. Aus solchen Kommentaren kann man also, wo alte Texte

fehlen, wohl eine ungefahre Anschammg gewinnen, aber keine genaue; man muB immer
mit kiinstlicher Auslegimg dieser Antiquare rechnen. Wenn ich auf sie gestiitzt in meinen

bisherigen Schriften den 'freien fuidir’ als einen landlosen an sich. Freien, der auf fremdem
Lande sitzt, bezeichnet habe, so hat sich das als ungenau ergeben, indem es nach § 7

auch fuidirs gab, die nur Vieh von einem Herrn erhielten, also wohl etwas eigenes Land
besafien.

Auffallig ist im fuidir-Jl&x.t, daB er mit keiner Silbe den hothach 'Hiittler, Katner’

und den sen-chleithe ‘das alte Haus’, 'den an die Scholle Gebundenen’ erwahnt, iiberhaupt

nicht von dem tJbergang der fuidir-schait auf S6hne und Nachkommen spricht, der doch

wohl auch beim nicht unfreien fuidir die Regel, mindestens haufig war, sondern nur, wie

man oder wer fuidir wird, und wie sich gewisse fuidirs vom Herrn trennen konnen.

Auch in dieser Richtimg mSehte ich meine friiheren Ausfiihrungen (a. a. 0.) erg^nzen.

Die alteste mir bekannte ausfuhrlichere Darstellung gibt der schon dort erwahnte Text

des 8. Jahrhunderts, Crith Gablach (AL IV 320, i6ff.). Dort sind die 4 dHsi ‘Unter-

tanenschaften’ eines Herm aufgeftihrt, als die drei letzten: a cheili gialnai (seine Unfrei-

Genossen), a soer-cTmli (seine Frei-Genossen), a seincletlie. Dann fahrt er fort; Imfaehair

each giallmi eislinniu: glenomon hothais 7 fuidris fo a tir tabeir, ar it moo a muine mniihim.

Ma heith fognum diib do flaithib co nomad n-a6, it botliaig, it fiidri; it sen-clethe- iarmotha.

Den ersten Satz ubersetzen die Herausgeber der AL und auffalligerweise noch Eom
MacNeill^): 'The pimishment of every imperfect service’ ('defective vassalage’ MN),

madJi fer (7 re re esidhe add. R), daerhotliacJi ann-sidhe d 7 is misech i techt 7 tuidliccht 0 gach fir do fir tall isin

fine tliall 7 nocha • cumaing dul eiste amach (dafur R: 7 is mcisec[h] he did asmfini imach^ oftenbar falsch). 7 mdta

ac fognum ife add. R) oiha sin immach co • tainic in cuicedh fer 7 re re [esidhe add. R)j sendeithe hi ann-sidhe^

7 no(^a • cumaing [nucun etir leis R) dul ona comarhaih do gr6s 0 sin imach*

In fuidir^ cidh [gia R) fat teiU^ in tan atd fognam fuidre iiaithi [uad H) ? Gineo * dccha (• dechsadh R) acht

(om. R) tarin cladh no tarin cora (R nur.* dar cladh) a ferainn fein. [immach add. R), ata fognum fuidhre uaithi

\uadhaig H). 7 ddh fata les in fuidir ac fognum^ is eicen di aithgin in ratha, in tan tucadh di, d'ic. 7 ni^fuil

smacht metlia uaithL 7 is deen di each ni iarthar uirri uile do thalairt, no imthigedh^ madf&rr lei (om. H).

Das ist nach Analogic der BuBe der dacr-ehele angesetzt, s. ZCP 14, 346.

The Law of Status of Franchise (R. Ir. Academy, Proceedings, YoL XXXVl, Sect. C, S. 296),

Phil^hist Ahh, mP JSfr, 2. 11
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mit Verkennung des Siimes von. imfaebair 'zweischneidig’, das in den Reelitstexten

mehrfach, vorkommt. Das Bild ist vom zweisclineidigen Scliwert genommen, das, wenn
es in einer Richtung geschnitten hat, ehenso leicht wieder riickwilrts schneidet, hezeichnet

dalier unfeste Verhaltnisse. Am deutlichsten in Heptas XXIX (ALV222), wo Dinge

aufgezkhlt sind, die man nicht als Lehen [ratJi) gehen oder nehmen darf (z. B. Menschen).

Dort heiBt es: Is e claoidem imfaefmr -hair) in sin-, 0 ro-suiet, do-sniet^) 'Das ist ein

zweischneidiges Scliwert; nachdem sie (die genannten Dinge) sich hingewandt hahen,

wenden sie sich her’, d. h. wenn man sie (als Lehen) giht, kehren sie sofort zuriick;

sie werden nicht angenommen. Kiihner verwendet in ALIV 44, 10: Orha for set n-imfaehair,

as di-renar leth-dire 'ein auf einen «zweischneidigen» Weg (gegehenes) Erbland, fiir dieses

wird mit halher dire gehiifit’, was der Kommentator (namentlich V 34, 4ff.) ehen auf ein

/tifd«r-Lehen hezieht^). Die Leichtigkeit, womit der fuidir sein Lehen zuruckgehen kann,

macht, dafi das fuidir-tvsxi nicht zu den sicheren Untertanenschaften gehort. Die ohige Stelle

ist also zu iihersetzen; 'Zweischneidig ist jede unsichere Untertanenschaft®), (namlich) das

Haften von Huttlertum und fddir-tam auf dem Land, daB er (der Herr) giht; denn ihre

Leistungen sind grSBer als das Erlassen*). Wenn sie Herren Dienst leisten his zur

neunten Generation''), sind sie hothacM, sind sie/wMrs; naehher sind sie senchleithe'

.

Nur
der senchleithe wird zu den sicheren Untertanen des Herrn gezahlt

;
er ist also schon hier,

wie in den jiingeren Kommentaren, der an die Scholle Gehundene; die Bedeutung wird
so als alt hestatigt. Das 'Haften am Land’ zeigt femer, daB der Verfasser heim fuidir,

wie die jiingeren Konimentare, nur an einen mit Land helehnten denkt, was also wohl
schon im 8. Jahrhundert das Normale war. Der senchleithe ist mit seinem Landstiick so ver-

wachsen, daB er mit ihm zugleich verschenkt wird; in der Vita Tripartita Patricii

(ed. Stokes, S. 72, 29) opfert Cinaed dem Patricius 'drei sencleithi mit ihrem Land’.

Ehd. 80, 1 7 wird 'das Land, das Enda von Loegaire hatte’ als 'Endas fiinfzehn sencleitM

bezeichnet®).

Die Dreiheit bothach, fuidir, senchleUhe ist aber nicht etwa etwas verhaltnismaBig Neues,
sondern hndet sich seit den altesten Texten; vgl. Goic Con. Fug., S. 21 § 14: im bothus, im
fuidrius, im senchleithi flatha nebeneinander. In H. 3. 18, 227 a (C. 413) steht ein abge-
rissenes Zitat aus einem — mir wenigstens — unbekannten Text: oeyus is dona finib tacair

seo bm bofhaig 7 fuidir (
1 . fuidri) 7 sencleithi 'und zu diesen herzugezogenen Sippengliedern

gehoren die boihachs und die fiidirs und die senchleitM. Fine tacair sind Menschen, die

nicht ihrem Blut nach zur Sippe gehSren, aber bei ihr oder auf ihrem Lande wohnen;
vgl. ALV 318, 2, wo die Glosse Adoptivsohne unter dem Ausdruck versteht. tlber den
Dbergang vom noch Freiheitsfahigen zum an die Scholle Gebundenen kenne ich keinen
alteren Text als Crith Gablach. Die Darstellung in den jiingeren Glossen und Kommen-
taren s. Coic Con. Fug., S. 76f. In diesen ist die Reihenfolge gegeniiber alien alten Texten
versdioben, indem der bothach hinter dem fuidir steht; wahrend dreier Generationen
(oder wahrend zweier) ist man saer-fuidir, in der dritten (zweiten) daer-hothach, in der

In H. 3. 18, 382b (C. 838): 0 TO • suety to • soet.

Seine xibrige Erklarung ist jedoch nicht richtig; dire bezeichnet hier woH den Ehrenpreis, der sich
nach der halben Habe des fuidir bemifit (ohen § 6).

1, giallnae eislinne Untertanenschaft von Unsicherheit
; eislinne Genitiv des zu eislinn ‘^unsicher’ ge-

horigen Substantivs.
~

'als was ihnen erlasseri wird’ r Einen besseren Sinn ergabe wohl die Lesung nit {= nitat) statt
it: 'ihre Leistungen sind nicht groBer als..’

®) Zu CO ndmad n-ad s. Coic Con. Fug/S. 8i §68.
Zu TJnrecht hat man aus der Stelle geschlossen, daB smclilextlie das Landstiick selber bezeichnen konntej

sie sind nur untrennbar und gehen zusammen in fremden Besitz iiber.
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fiinfteii (vierten) senchleithe. Die dort gegeLene Definition des daer-bothach paBt also jeden-

falls nicht auf den bothach der alten Texte; aDer was diesen zu ilirer Zeit voin faidir

schied, daruber hab ich bis jetzt nichts gefunden. Vielleicbt waren es nicht verschiedene

Stufen, sondern verscliiedene Arten der Verpfiicbtung gegen einen Hefrn, die beide zur

TJnfreiheit fiiliren konnten, zu doer-bothus und doer-ftxidres (ALIV 338, 4), d. h. wobl eben
zum Zustand eines senchleithe. Ob die kiirzere Frist fiir die Losbarkeit vom Herrn auf

einen alteren Text als Crith Gablach (8. Jh.) zuruckgebt, ist nicht sicher zu bestiminen,

diinlct mich aber nicht imwahrscheinlich; die merkwnrdig lange Zeit von neun Gene-

rationen scheint den tlbergang in voUige TJnfreiheit moglichst verzogern zu soUen. Ander-
seits kann freilich nach dem oben S. 7 1

gegebenen Zitat selbst der Drurenkel gegen einen

Verkauf Einspruch erheben, was wohl auffallig ware, wenn diese fiinfte Generation einem

tieferen Stand angehSrt oder doch spaterhin angehdren wird.

B. Fer midbad.

Der Ausdruek wird verschieden geschrieben. Fer midbad heifit es an den beiden

Stellen, wo er in gedruckten alten Rechtstexten vorkommt, AL II 258, 14'); V 106, 18. Der
Traktat, der sich am eingehendsten daruber ausspricht, Crith Gablach (AL IV 298 ff.)")

schwankt — neben der Abkiirzung fer midb- 298, 12 — zwischen f. midbotha 298, 18;

300, i; 302, 16. 18. 26 und /. midboth 300, i. 7.9. 15. Dafi das erstere die Form des Ver-

fassers war, die kiirzere nur durch Abschreiber hereingeraten ist, zeigt die unten zu be-

sprechende etymologische Deutung. Die Glossen enthalten, wie gewdhnlich, sehr ver-

schiedene Schreibungen, neben midbad auch midbud, mibad, mbidbad, midlmd, midbaid-,

miudbu, mbidMuid, offenbar unter dem EinfiuB von bi{u)dbu, bidbuid usw. 'der Schuldigeb

Der Mann kann auch als midbodach bezeichnet werden; vgl. ben mbidbodaig
(
1 . midbodaig),

'die Frau eines m.’, die jedes Jahr nur den Wert eines Scripulus verschenken darf (11 380, 6).

O’CuREY (Manners a. Customs III 576) hatte den /. m. erklart als 'any man under

judgment of court, or not entitled by law as a free man in his own right’, Atkinson

(AL VI 569) — nach der merkwurdigen Deutung von midbad mit ‘fine, mulct of some
kind’ — als 'name of the lowest grade in the community’. Naher hab ich ihn gelegent-

lich bestimmt als 'einen Mann, der sein Erbland noch nicht erhalten hat’, 'den Sohn
eines lebenden Vaters, der also noch kein Erbland hat’ (ZCP 14, 343. 361, vgl. Coic Con.

Fug., S. 69 § 22), und ich hiitte nur Weniges hinzuzusetzen, wenn nicht seither zwei andere

Deutungen ausgesprochen worden waren.

Die spiitere, mit der ich beginne, steht in dem Aufsatz von Chabxes Plummek, den

er noch selber korrigiert hat, der aber erst nach seinem Tod erschienen ist (Eriu 10,

1 21)®). Nachdem er dort das Wort midba richtig als 'Durchsehnitt’, ‘average’ gedeutet

hat, will er auch fer midbad — er nennt ihn fer midba — als 'Mann des Durchschnitts’

fassen, ‘the ordinary, average man, without rank or official position’. Aber liberaU, wo
der fer midbad in den Reihen der Stiinde oder Rangstufen erscheint, steht er unterhalb

der zwei Klassen der Gemeinfreien, des ocaire und des bd-aire\ die Belege sind zahlreich*).

Diese im Glossar AL YI 569 xibersehen.

Hier ist die Beschreibung des m, cjurcli den eingescbobenen Abschnitt iiber otlmis 'Verwundeten-

pflege’ (300, 23—302, 12) libel unterbrocben und der Anfang der Fortsetzung dabei verderbt worden.

Docli mochte icli nicht verschweigen, daB er noch auf der letzten Postkarte, die ich von ihm erhielt,

bemerkte, ich werde mit seiner Deutung wohl nicht einverstanden seinj es waren ihm wohl selber sclion

Zwei fel gekommen.
Z. B* AL 11 150. 192. 258 380, V 78 ff.; Crith Gablach; Cdic Con. Fug., S. 41 § 61. 62.
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Stelleii, wo der fer midhad und der KQnig als die zwei Endpunkte, als der unterste und

der oberste der freien Stammesgenossen bezeichnet sind, zitiert Plummer selber. Eia

soldier Mana kami unmoglidi der 'Durcbsdinittsmensch’ genannt sein, wenn auch gelegent-

Hdi nodi tiefer Stehende erwiihnt werden (s. u.). Dazu kommt, da(3 er ebeii in guten

Quellen nicbt fer midha beifit (s. o.)').

Die andere Deutung stammt von Eoin MacNeill, Law of Status or Franchise, S. 283

Anm. I. Sie kniipft an die Etymologic in Crith Gabladi (AL IV 300, yf.) an. Dort lautet

die Aiitwort auf die Frage: 'Weslialb beifit dieser Mann fer midboth\a\V in der Fland-

sdirift: Aram domcet ammaici add%ud altruma 7 nadroigh foxtaig'^). MaoNeill iibersetzt:

‘Because they come out of boyhood (?) by right of fosterage, and he does not reach (the

ownership of) a fertach^) (of land).’ Er schliefit daraus: ‘the person so named was a

minor’ und ‘he was under fosterage’. Der Text ist verderbt; -icet ist ja eine unmbgliche

Pluralform (fiir -ecat). Mir scheint zu lesen: Arindi do n-ic a-mmaid, a-ddligud alirmna,

7 nad ' roig fertaid ‘Deshalb, weil er aus der Kindheit, aus der »Pflicht des Aufziehens«

(aus der Zeit, wahrend der er nach dem Recht aufgezogen werden mufi) herauskommt und

(doch noch) nicht (voile) Mannheit erreicht (oder; erreicht hat)*)’. Der Verfasser nimmt

offenbar midbotha als Gen. von *mid-lmitJi (wie cethoiha zu cethuitli) ‘Mittel-Sein’, 'in der

Mitte sein’ und braucht wohl eben wegen dieser Erldarung midbotha statt midboth. Der

Betreffende ist in der Mitte zwischen Kindheit und Mannheit; er hat den Zeitpunkt hinter

sich, bis zu dem die Eltern oder ihre Stellvertreter ihn aufziehen miissen, als der hier,

wie zuweilen anderwarts*^), der Schlufi des vierzehnten Lebensjahres angenommen ist

(300, 10), aber er ist noch kein vollbereclitigter Genieinfreier [fer Fern 300, 13); dazu

fehlt ihm sowohl der obligate Landbesitz als das Alter, hnmerhin ist er nicht mehr

'under fosterage’, wie MacNeill meiiit, und ob man ihn einen Minderjahrigen (‘minor’)

neimen will, hangt von dem Sinn ab, den man diesem Wort beilegt.

Den ganzen Absclinitt des Crith Gablach hier zu iibersetzen ist wohl iiberflussig,

da das schon in AL und durch MacNeill a. a. 0. geschehen ist. Es seien nur ein paar

Hauptpunkte hervorgehoben. Wahrend anderwarts einfach von fer midhad gesprochen ist

(s. 0.), unterscheidet unser Verfasser zwei Stufen: einen bis zum Ende von 17 Lebensjahren,

der noch nicht zeugnisfahig {infiadnaise) ist, falls er nicht schon 'Landbesitz oder Erb-

schaft’ erhalten hat, und wenn nicht aufierdem — so ist wohl zu verstehen — ein Mit-

bauer, der fer Fern ist, 'mit ihm ist’“) (mit ihm zeugt oder schwort’^). Er wird als ein

Mann bezeichnet, der noch nicht seine Aussage, die in drei ‘Worteii’ zusammengefafit

wird, bis zum dritten Tag unvermehrt und unvermindert bewahren kann^). Sein Schwur
als Eideshelfer oder Zeuge betrifft Verletzungen des Nachbarredits {smachta mbruigrechta

300, 14) vom Wert einer NMel bis zu dem eines unterjS,hrigen Kalbs. Soviel betragt

auch sein Ehrenpreis, und fiir soviel kann er biirgen (300, i ff.).

Aucli in einem, andeni Artikel seines Aiifsatzes (S. ii8£., §44) ist Plummer niclit gliicklich, indem er

aidem, aidim 'G-erate, Werkzeug" mit dem ganz verschiedenen ud[a)im, jiinger ugliaim 'Weidenring, Ochsen-
geschirr’ zusaminenwirft, das man ofters falschlicli mit lat. iugum nsw. zusammengestellt hat.

vSo die Hs. nach K. Meyer, Erin I 2 10, fertaig AL. Der Schreiber hat etwa an fortach 'Zuschworen’
gedacht.

F&rtacli aus lat. pertica ist ein LandmaJS.
'*) -roig konnte auch das ru-Prasens von ro • saig vertreten. In fertaid, Nom. '^ferhi, sehe ich das Ab-

straktum von fer 'Mann" (vgl. lat. uirtus, gall. Apollini TJirotuti)
;
das t kann unleniert sein wie in lourtu 'G-eniige'’

Ml 98b 9.

S. meine 'BiirgschafP, S. 7 § 10.

manas
(
1 . manihi) comathcch fer Fene lais (300, 13).

’) Auch der hohere fer midbotha kann nur 'hinter einem andern drein" schworen (300, 17).

®) nicomr- der Hs. (300, ii) ist in ni^comrai aufzulosen, vgl. con»oi Z. 15, cota*oi 16; nicht ni-comruc (AL).
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Das Alter des liSlieren fer midboth reiclit vom vollendetea 17. Jahr bis er ein

Zwanziger {fichtech), bis er ein Ringsum-Bartiger ist*). Sein Eid, sein Ehrenpreis, seine

Biirgscbaft usw. erstreckt sicb auf den Wert eines jahrigen Kubkalbs ('/3 Kub). Aueli

wenn er kein Land usw. bat, kann er ein Heines IJnfrei-Leben von 5 set (2^/2 Kiiben)

ubernebmen, wofiir er jabrbeb einen Hammel zu liefern bat nebst Nebenleistungcn, die

in 12 Broten, Butter"), einem Biisebel Knoblaucb (oder Zwiebeln) und einem ian oil

aiss genannten Gefafi voll Rabm, friscber Milcb, Buttermilcb oder draumce (unbekannt,

'Molken’?) besteben (302,191^.; 304,1 f.®). Auch wenn er Besitz erlangt, der dem eines

hd-aire (Gemeinfreien) entspricbt oder bober ist, gilt sein Eid nicbt mebr (302, 15); dagegen
kann er dann ein boberes Leben, natiirlicb mit den entsprecbenden Leistungen und Pilicbten

ubernebmen (304, 3ff.). Umgekebrt, aucb wenn einer ein baxtiger Mann geworden ist, aber

kein Land {orba 'Erbland’) erbait bis zu seiner Alterscbwache, gilt sein Eid nie mebr als

der eines /er midhotha (302,15 f.); docb ist zweifelbaft, ob er aucb dann nocb so heiBt,
wie spatere Texte es auffassen (s.'u.).

Fragt man sicb, wie ein junger Mann ohne Land sein Lebnsvieh ernabren und
jabrbeb einen Hammel oder ein Kalb abliefern kann, so gibt wobl Heptas L (AL V 284)

die Antwort darauf: ein Sohn, der auf dem Land seines Vaters keinen Platz bat, darf

selbst obne EinwiUigung seines Vaters Land paebten, aucb den Brautpreis fiir eine Erau
zablen^) (vgl. oben S. 83 die Frau des midbodach). Er mu6 dann eben den Pachtpreis

wie den Lehnszins berauszuwixtscbaften verstehen.

In andern Dingen sind sicb die beiden fer midbotha gleichgestellt. Sie braueben, so-

lange sie kein Land baben, keine einkebrenden Gaste zu bewirten (302 z); sie selber diirfen

einkebren, aber obne Begleitung wie die boberen Stande, und erbalten' dann Milcb und
Kase Oder Korn (Brot), aber keine Butter. Docb kSnnen sie einen Maim gleicben Standes

durcb das Stammgebiet bindurcb sebiitzend geleiten, und dieser erhalt dann bei einer

Einkebr gleicbe Speisung wie sie (300, 4ff. ; 20ff.). —
Bei der Freude an TJnterabteilungen, die die spateren Kommentatoren auszeichnet,

werden dann sogar drei Klassen untersehieden. Wabrend in AL V 78. 84 der Haupt-

text nur den fer midbad scblecbtbin erwabnt als einen, der nicbt iiber seinen Fufi und
seine Hand verfiigen kann®), dessen Ebrenpreis ein unterjabriges Kalb betragt (wie oben

beim niedrigeren Grad), maebt der Kommentar (86, 4ff.) drei Abteilungen: i.Vierzehn-

jabriger (und dariiber), Ebrenpreis; unterjabriges Kalb von 4 Scripuli; 2. Zwanzigjabriger,

Ebrenpreis: jaliriges Kalb von 8 Scr. (1/3 Kub); 3 . Dreifiigjabriger oder Ringsum-Bbrtiger,

Ebrenpreis: zweijabrige Farse von 12 Scr. (*/2 Kub)”). Ein Fortsetzer bat geseben, dafi

Zur Schatzung des Barts beim Manne s. meiiie IriscJie Heldeu- und Konigsage 1 83!*. — Die liicken-

liafte Stelle 302, 13 L: 0 cliPt\Ji]eoraihh hliadhiaibli deac co Jichtig co ciiairUulG\h'\aid1i ist gewiB auch verderbt-

Statt 0 ch, 1). ist wohl 0 oclit mhliadnail} zu lesen, statt Jichtig \ Jicliiccli\ aucb Z. 15 1 . resiu rob oder roho (st. ro ba)

cmirddrulcJiaid {cmirdd mit Abkiirzungszeiclien in Hs., cimrddid AL.); vgl. cuairt-idc\]i\aigi ADV 86,6.

imb neinbcoij kaum 'Butter obne (beigemischtes) Fett {bSoilJ, Es wird das Quantum der Butter bestimmt

sein. Etwa imb n-eni (= ene) zu lesen und dahinter vielleicbt be[c\6il (Vermutung von Prof. Howard C. Lane),

so dafi ian becoil 'Gefafi eines kleinen Trunkes'* dem ian oil aiss 'Gefafi eines Milclitrunks^ der folgenden Zeile

gegeniibergestellt ware. Das hinter diesem steliende tri basaih (so Hs.) ist in trib asaih 'mit drei Arten von Milcld

zu trennen (Verbesserung von Dr. Vernam Hull).

^) Zu dieser Stelle vgl. ZCP 16, 207. Nach dem alteren Text iiber Unfreilehen (AL II 222 tf.), wo die

Lehnswerte durchweg bober sind, erbalt der fer 'midbad ein Leben von 1 2 set und bat dafiir jabrbeb ein unter-

jabriges Stierkalb zu liefern; s. ZCP 14,360 § 17.

Siebe aucb ZCP 15, 31 iff.

^) StdiXX nod * comathar ist -coimdethar zu lesen, s. ZCP 16, 185 A. 2 . Falscb wobl MacNeill (276); 'whose

foot and band are not restrained",

®) Die drei fir midbad erwabnt aucb der Kommentar AL II 152, 3; den 'mittleren" und den 'besten’

midbad nennt der zu Coic Con. Fug., S. 41 § 61. 62 und zwar mit demselben Wert ibres Scbwurs (^3 und Kub).
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diese Elirenpreisbestimmungen im Widersprueh zu anderen Stellen stehen, nach denen

dem Solin die lialfte des Ehrenpreises seines Vaters zukommt, bis sein eigener auf Grrund

eigener Habe bestimmt warden kann (oben S. 48). Er hilft sich mit der Annabme, bier

handle es sich um geringe Leute^), die weder selber einen 'Stand’ hUtten noch, soweit man
wisse, ihreVater und GroBvater. Aber ein weiterer Kommentar will solchen iiberhaupt

keinen Ehrenpreis zuerkennen. Es sind das nur Verlegenheitsauskiinfte, um hber sich

widersprechende Bestimmnngen hinwegzukommen.

Als gewissermafien 'normaler’ fer midhad ergibt sich jedenfalls ein Jiingling der freien

Stande, der dem Kindheitsalter, wahrend dessen die Eltern ihn unterhalten mtissen, ent-

wachsen, aber noch kein voller (bartiger) Mann ist, und der in der Regel noch kein eigenes

Land hat, weil er noch keines von seinem Vater geerbt oder auch auf anderem Wege
erworben hat. Das mxiB sich irgendwie in seinem Namen ausdrucken. Eine andere Ety-

mologie als die obige — gewiB falsche — in Crith Gablach gibt eine Glosse ALV 80,

6ff., die freilich ebenso phantastisch ist: -i- fer mi-beatJiad -i - droG[h]-hethad'^) ara loigi\ no

fer bis a medhon a hethad neich eli • i • Ugi neich eli 'ein Mann von schlechtem Leben wegen

seiner Werte’ (d. h. wohl: der [geringen] Werte seines Ehrenpreises, seines Schwuxes usw.);

'oder ein Mann, der innerhalb des Lebens, d. h. des Hauses, eines andern ist (lebt)’. Das

zweite kommt dem Richtigen wohl etwas niiher. Die altertiimlichste Schreibung ist gewiB

fer midhoth^), in regelrechter jiingerer Form fer mMbad, wSrtlich 'ein Mann der Mittel-

Hiitten’ (s. MacNeill, a. a. 0 .). Das will wohl besagen, daB er kein ordentliches Wohn-
haus hat wie schon der untere Gemeinfreie {oc-aire) mit Land (dessen Haus miBt nach

Crith Gablach ipFuB, AL IV 304 x). Der der Kindheit entwachsene Sohn wohnt offen-

bar nicht mehr im elterlichen Haus, sondern in einer besonderen Hiitte [both], aber auf

dem Land seines Vaters, der 'iiber seinen FuB und seine Hand verfugt’ (s. 0.) ;
d. h. er

muB ihm Dienste tim nach seinem Befehl. Der Ausdruck mid-both 'in der Mitte befind-

liche Hiitte’ ist wohl gebraucht, mn ihn vom hothach 'Huttler, Katner’ zu unterscheiden,

dessen Hiitte auf fremdem Boden, dem seines Herrn steht (s. o. S. 8 if.). —
Zum SchluB noch ein paar Worte iiber Leute, die noch tiefer als der fer midhad

stehen. In dem Text iiber Unfrei-Lehen sind es fer domun und oen-chiniud (AL 11 256,

vgl. 234), dagegen in Uraicecht Becc inol, flescach und garaid (gairid) (ALV 78. 80. 84).

tlber den oen-chinivd, den 'EinzelsproB’ vgl. ZCP 14, 347.; 16, 207; er ist ein Mann ohne

Land, ohne Vieh, ohne Verwandte oder AngehSrige auBer dem Ziehvater, der ihn auf-

zieht; das letzte unterscheidet ihn vom fer midhad, der Verwandte hat, die gegebenenfalls

fiir seinen Dienst einstehen (ALII 2587)^). In einer Glosse H. 3. 18, 393a ist er als ambue{i)

anechtar, als 'Besitzloser^) von auswaxts’ erklart; doch braucht er wohl kein Auswartiger

zu sein. Crith Gablach kennt die eigentliche Bedeutung von oencMnivd nicht mehr; es

braucht es einfach fiir 'Landloser’ und nennt den fer midbotUa) so, solange er kein Land

Statt des unsinnigen daim and dam {ndcreoil) 86, 9. 10 1 . mit GBL; daine^ daini.
2
)

-lethaig AL, -betha GBL.
So p]riu II, 45, IV, wo ein zwanzigjaliriger genannt ist, Audi von einem Sdireiber in Crith Gablach

eingefxihrt, s. 0.

Nach der Glosse 258, 10 kann Einspruch ei'hoben werden, wenn er ein zu holies Lehen iibernimmt,

durch a chmm, wold a chiniud seine 'Kinder’ zu lesen (nicht ciniiil 'Gesclilecht' AL und ZCP 14, 347) und
durch seine coihdealuigh 'Verwandten’; das ist wold ein Irrtum, man mufite denn so fernstehende Verwandte
darunter verstehen, dafi sie nicht fiir ihn einzustehen brauchen; aber dann hatten sie wohl auch kein Ein-

spruchsrecht.

Ambue ist meistens mit ambunadach oder mmhmadach glossiert (AL, Coi^m. 66, O’Dav. 274), was
etwa 'ohne angestammten Besitz’ bedentet; daneben mit dcoraid 'Ausliinder; die Note V 185 c rechnet auch

den daer-fiiidir dazu. Vgl. auch H. 3. 18^ 383a (C. 839): bue - i- dagfear, amhue droch/ear^ und biie Tmram
Bi'ain 45.
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hat (AL IV 304, I, vgl. 302, 20). Nach ALII 226. 256 kann der oencMniud ein Unfrei-

Lehen iin Wert von 6 zweijahrigen Farsen oder 3 Milehkuhen ubernehmen und hat da-

fiir jahrlich einen Hammel zu liefern (wie der fer midhotha in Crith Gahlach).

Zum fer domun vgl. ZCP 14, 360; 16, 208 f. (wo der Plural fir domain). An der

zweiten Stelle ist er von 'Mannern’ und 'Frauen’ unterschieden als noch kein voller Mann
und wird in der Glosse mit 'kleiner Knahe oder flescach oder fer midhuidK erklart; das

letzte wohl irrtumlich, denn der fer midbad hildet II 258 eine hesondere Klasse. Glosse

und Kommentar II 256. 258 nennt ihn, nehen ahenteuerlichen etymologischen Deutungen,

wohl im Anschlufi an Uraicecht gairigh-gilla und flescach, ferner einen ecodnach 'Unmundigenk
Wenn er rucht ein Unfrei-Lehen, das sein Vater hatte^), hehalt, kann er nur eines von
drei zweijahrigen Farsen uhernehnien und mufi als Hauptjahresleistung dann ein Kalhchen
im Wert eines 'Sackes’ (Weizen) liefern. Merkwiirdig hleiht, dafi ein Unmirndiger liber-

haupt ein Lehen uhernehnien kann — man muB sich ihn wohl als Waise im Besitz

seines Erhlandes denken —
,
und dal3 II 256, 2 von seinen 'Waffen’ oder seinem ‘Waffen-

dienst’ {gaisced) die Rede ist. Die Etymologie von domun ist nicht klar. In dem ah-

sichtlich dunkeln Text Amra Chon-Roi (Eriu II 5, 92) ist medh domun mit mesc dorcjia

'herausehend (und) dunkeF (?) glossiert, was nicht viel weiter fiihrt; domain ‘tief’

(Stokes ehd. 12) hat palatalisiertes n und kommt nicht in Betracht. Ein urspriingliches

do-mo%n Von geringer Leistung’ wiirde keinen Plural domain hilden. Man konnte an

mon .i. cles (Gormae 868), vgl. monar 'Tat, Werk’, denken; aher mit do- zusammengesetzt,

miiBte es wohl als ^Stamm erscheinen. Ob in momgenair im Sinn von mad'genair

'gut wurde geboren’ (Fclire S. CXIII) ein Adjektiv *mon 'gut’ steckt (Lotli, Rev. Gelt 37,

3141.), so dafi do-mon 'von geringer Giite’ hiefie, ist ebenfalls zweifelhaft.

Zum flescach s. oben S. 23. Nach Goic Gon. Fug., S. 41 § 61 kann der 'niedrigste

flescacK [fi. is tairi) den Wert einer Nadel bis zum Wert eines mannlichen Ferkels be-

schworen, das seinen Ehrenpreis ausmacht; ein 'mittlerer’ fer midbad Kuh, ein 'bester’

fer midbad 1/2 Kuh. Damit vergleiche man, dafi nach Grith Gablach (oben S. 84) der Schwur
der unteren Klasse des fer midboiha fiir eine Nadel bis zu einem unterjahrigen Kalb gilt.

Es scheint danach, als ob der 'geringste flescacld hier die unterste Klasse des fer midbad

bezeichnete. Jedenfalls ist er kein 'Kind’ mehr, da sonst sein Schwur uberhaupt keinen

Wert hatte. In AL V 89 ist der Ehrenpreis des flescach ein Lamm im Wert eines Sacks

(Weizen), und der Kommentator (S. 86, iff.) unterscheidet ivieder drei Stufen des flescach-.

achtjahrig, zehnjahrig, zwolfjahrig. Daim waren es blofie Kinder. Entweder weifi er mit

der genaueren Bedeutung des Ausdrucks nicht mehr Beseheid, oder dieser wurde — wie

spater — fiir verschiedene noch nicht voll erwachsene Jungen verwendet.

Was endlich der inol mit einem Ehrenpreis eines Wollfliefies oder eines Garnknauels

usw. ist, der tiefer als der flescach steht, und der gairid {garaid, oben gairigh-gilla) mit

dem Ehrenpreis eines Schafs, der tiber ihm steht, wufiten offenbar schon die Glossatoren

nicht mehr, die nur phantastische Etymologien geben und herumraten. Sie sind gewifi

auch unter den nicht voll erwachsenen Burschen zu suchen; dafi der inol Lederflaschen

Oder LederkOrhe verfertige oder Flickschuster sei (V 80, 15), trifft sicherlich nicht zu.

Inol, flescach und gairid decken sich wohl wenigstens teilweise mit dem fer domun der

anderen Texte.

Fill’ marma II 256, 4 mochte ich jetzt ma na*sa lesen.
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Verzeichnis der besprochenen oder bemerkenswerten Ausdriicke.
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ada-gair 35—37'
adaltrack 27. 34. 36 . 53 . 54!. 59,

Adomnan 23!
aes togu 37!
a(i)ge fine 34!. 80.

aigne airberta 46 f.

aigne fris*n-indle bre(i)th 46!.

(fo-laing) aire 65.

airer, axer 13. 15 . 16. 18—21. 31 f.

Aitbgnatli xi. 13.

ambne 31! 86.

anflaitbius 34.

axer s, aixex.

ax'xinsaxtat 13.

atach saixe 50 f. 53.

anxnaidm, uxnaidm 29 u, ofters,

auxsecnap 26.

banebomaxba 8.

be xoetMne 8.

be tacair (taciiir) 6—8.

ben aixge 9.

ben aititen 4. 27 f., vgl. 64.

benn exoisse {Kinder gehdngt an) 6t
(im)bitine (?) 5.

botbacb 79. 81 f. 86.

botbas, -ns 81 f.

bxatbaixse 9.

bxegda {Erhstucke der Tochter) 30.

bxonnfine 28.

bfie 86.

cain {Regelung der Eintreibung von Sehulden) 34.

(exann) cam 12.

caxait coemchloide, caemclntba, caomclodba, caom-
cloidb, claecbmoda, claecbloda, claecblndha 41.

49—52.
ceie faesma 19,

cele fuisiten 18. 19 . 25 f. 49.

cetmnintex {Ehefrau) 28. 53 u. ofters; (Gaite) 34 f.

cetxatb (cedxa) eaixdi 9. ii.

codo-gaot, cota'gait 9

—

coiciaitb cetacb 63. 67. 70 f. 73.

colainnex(a)ic 14. 29. 68.

colptbacb txin 13.

comebinaid 22.

con-ail[i] 65. 76.

Oonall 12.

coxpdixe 14 u. ofters.

cota-galt s. codo-gaot.

coto -xuaebatb ii.

cro (Blutgeld) 14.

cu glass 31 f. 64.

cuaiitulcbaidb, cnaixtulcbaige 85.

cuicxaitb s. coiexaitb.

cuit (cuitig) tobaig 34 f. 59.

cnitbe (Gefdngnis) 77.

cuitxed coracb 19 f. 22. 25!
cnmal aixeix 31!
cnmal maitbxe 16. 32.

cnmal senoxba 80.

daexbotbacb 69. 81—83.

daexbotbns 83.

daexfnidix 64!. 67—69. 79. 81. 86.

daeifnidxes 83.

dedlaid fxi fine 65. 74.

deicb mesxnib (-xaib) 44.

deoxaidb fiecaix 74.

dexbfine 34 f,

dialtxi, diailtxe 25 u. ofters.

dibuxdnd, dibnrtnd, dibxntnd, Gen. dinbxuite, diubxaite

15 f. 17.

dicbell 33. 351
dicbenn (digeann) 18 f. 41.

dii 61.

dixe Mufig; Bedeutungen 14 f. 24, vgl. aueh 22!, 25.

27. 64. 69.

do-insoxt 12!
domnn 87.

donn, dond 66. 78.

dxanmee 85.

ebeas 59.

eclais letbdixe 7.

e(i)necbgxis 13. 15.

enecbrncce, -xnice 15. 18 f.

eneclann {Vierzehntel des Ehren'preises) 13. 15 . 17 i.^

vgl. 10. II.

er(a)ic(c) {Wergeld) 14. 16. 27—29. 63. 69 .

fex domnn 86 f.

fex fox bantinebnx 8,

fex midbad, -both, -botba 83—87.

*feitn, Asg. fextaid 84.

fine tacair 7. 62. 82.

flaitb cnitxid 26.

flescacb 22. 23 . 801
fad (fot) 66. 75.

forbacb 34 f.

fnidir 251 61—83.

fuidix a (0) nccu set 65 f. 75. 79.

fnidix bitb-comaideadan cis 79.

fnidir cbxni 65. 76 f.

fnidir cinad 0 mnir 65. 74.

fnidir dedlaid (dedlaitb) fri fine 65. 74.

fuidix foxail 6 (a) aitbrib 65. 73.

fnidir gabla (goible) 26. 65. 76! 79.

fuidix gill de bas 77.

fuidix gola 65. 76 f.

fnidix griain 65 1 75.

fuidix nuna 77.

fnidrecbta 61.

fnidres, fuidrins 61. 81 f.

fnitbir (= fnidix) 61.
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g-aibid laim, gabail lama 12.

gaiblerm, Oen. -linne, 6.

gairid, garaid, gairigb-gilla 86 f.

gilla turusa 41.

glasaigne is ferr, is tairi 46 f.

goladb 77.

gormao 80.

grad secbta 8. 13.

greamam (?) 26,

guala 76.

ian be[c]6il (?) 85.

ian oil aiss 85.

iardaige 16.

imaclaide 79.

imfaebair 81 f.

indgnam (ingnnm) 66. 75.

(dnine) indligtbecb 58!.

in-etet 64.

ingnnm s. indgnam.
inol 86 f.

-insorgar, -insort, insarta 12 f.

irnaisceal, irnaisgel 27f.

laigid fintin for imna 56.

lanna {Brhstucke der Tochter) 30.

lethcboir n-urnadma 37.

mac bnilg 7.

mac indligtbecb 74.

mac serine 74.

mac tacair 7.

maigen (digona) 41. 50—52.

meisce (mesca) 66. 78.

midba 83.

midbodacb 83. 85.

mu(i)rcbortba, -cbnrtba 7. 39. 4^* 72.

Niall 9-

I

nfmma-ndigbat nemid 12.

I

noideas, noidbetns 5.

oenebiniud 86 f.

*ogaltar, Oen, ogaltra, 19.

ollam (Richter) 46 f.

orba cruib no sliasta 31, 34. 5b.

orba niad 80.

;

os (und) 27 f.

i
pxim-aige fine 80.

I

primben 4.

: ranna (Brhstucke der Tochter) 30.

I rath fuidre 75.

reebtge 66. 78.

ri ruireeb 13.

roni ni (?) 25.

ru 75.

sabaid cuirmmtbige 78.

saexad fuidre 79.

saercbele 19 u, ofters,

saerfuidir 65. 69. 75 f. 80—82.

saermanacb 26.

scuiebi, scuitbi, scxiiobtbi usw, 32. 56-

seebt tigi ingabala 64.

sen naire 64.

senaigtber 80.

sencbleitbe 69. 79. 82:—83.

seoit gabla 6.

sicail 37f.

slanfuidir 65. 75 f.
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Vorwort

Von den etwa 45 ecliten Schriften Galens, welclie die Araber fiber das

binaus besessen haben, was uns erlialten geblieben ist, sind leider nnr Brncli-

stficke auf uns gekommen. Eines der bedeutendsten ist das, welches der

nachfolgenden Ausgabe zugrunde liegt. Sehon De Jong nnd De Goeje batten

den Wert dieses Eragmentes vor 65 Jabren erkannt. Aber nieinand hatte es

bisber naber untersucbt. Der eine von xms bat in einer vorlaufigen Mitteilung

den Inbalt des Textes angegeben nnd vom inedizinhistoriscben Standpunkt a.us

beleuchtet. Zur Herausgabe des scbwierigen Textes aber bedurfte er der Mit-

arbeit eines Arabisten von Each. Wir legen somit das Ergebnis unserer Zu-

saminenarbeit vor, indem wir zugleicb Hrn. Dr. Deichgraber aufricbtig daffir

danken, dab er der Einleitung einen Abscbnitt fiber die Ecbtheit des grie-

cbiscben Originals angeffigt nnd den fibersetzten Text mit wertvollen An-

inerkungen verseben hat. Johannes Ilberg, der unsere Arbeit mit dem grobten

Interesse verfolgt nnd uns einige auberst nfitzlicbe Anregungen gegeben hat,

konnen wir nur ein wehmfitiges Gedenken weihen. Dem fleibigen und be-

scheidenen Scbeicb Muhammad Siddiq in Kairo, einem ehemaligen Scbfiler der

Azbar-Hocbscbule, sind wir ffir einige Emendationen und Korrekturen zu Dank
verpflicbtet. XJnser besonderer Dank gebfibrt Hrn. Professor Werner Jaeger da-

fflr, dab er Hrn. Dr. Deichgraber veranlabt bat, aicb mit dem von uns fibersetzten

Text eingebend zu beschliftigen, und dab er durch seine Efirspracbe die Aufnabine

dieser Ausgabe in die Abbandlungen der- Preubiscben Akademie der Wissen-

schaften erwirkt hat.

Die Hbersetzung, bei der Meyerhoe die stilistiscbe Redaktion und die

Einarbeitung der von Schiacht stammenden Bemerkungen vorgenommen bat,

bestrebt sicb, dem Wortlaut des arabiscben Textes zu folgen, obne dem Deut-

scben Gewalt anzutun, und jeden arabiscben Terminus so konsequent wie

moglich stets durch dasselbe deutscbe Wort wiederzugeben. Die Einleitiing

(auber § 2) stammt von Schaciit, die Indices von Meyerhof.

3IaX MEYERHOli' JoSEBH SoHAOUT

Phil,-UH, Ahh. 1931. Nr. 3. 1
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Einleitung-

§ 1. Die Handsehrift. Der Textzustand

Der einzige Textzeuge fur das hier lieraxisgegebcne Work, die Leideiier Handsclirift

Or. 585 (VI) Warner, wird in dem Katalog von P. de Jong mid M. J. de Goeje^ folgender-

inaBen Tbesclirieben : Arabica versio partis primae traetatus Galeni »de vocibus in arte

inedica usitatis® qui quinque capitibus oliin constabat. Tria eorum Syriace verterat Ho-
nain, unum tantum Arabice Hobaiscli, ut doceinur ex bac annotatione post titulmn ob-

vifl; qala IJmiain Quae confirmantur loco f. i04r., ubi, postquain autor pauea

de poeta comico Aristopliane disseruit, ita intcrrumpit interpres: (^ala Hunain'*. Initiuin

ipsius libri est: qala innabu laisa bi'agab. Opus a Pabrieio V, p. 463 et a Wenricb p. 249
cominemoratur, quaestione tamen de genuinitate omissa. Neque ego banc dijudieare audeo,

licet mibi persuasum sit quaestionem satis superque ex uiia bac operis parte luculenter

dirinii posse. Unum boc addo opus certe Graece conscriptum fuisse, stilumcpe omnes

de auctore-falsario suspiciones necessario tollere. Codex festinanter et fere sine punctis

diacriticis exaratus ab eodem qui primas bujus vobiminis partes descripsit, anni nota

caret, est vero antiquus. Praeter nostrum exemiilar operis Galeni niliil neque Graece neque

Syriace nec Arabice in bibliothecis Europaeis exstat.

Die Leidener Handsclirift, neben der aucb bis jetzt kein weiteres Exemiilar des Werkes
bekanntgeworden ist, umfaJSt fob 84 bis 107 eines Sammelbandcs, der neben dem Fragment

Galens von derselben Hand verscbiedene Abbandlungen ar-Razis entbalt. Die Blattgrofie

ist 16x23 cm, der Scliriftspiegel 1 2^/2 x 181/2 cm, die Zeilenzabl betragt in der Regel 21,

bisweilen 20. Die Schrtft ist ein kraftiges, gelaufiges, aber deutlicbes Naslji, die

Punktierung ist sparlicb und fehlt bei den zablreieben griecbiscben Wortern fast ganzlicb;

Vokalzeicben sind selten. Die Scbrift zeigt einige Abnliclikeit mit der von AimwARnT^,

Bd. X Tafel III Nr. 1 1 reproduzierten von 625 der Higra, und die Leidener Handsclirift

wird gleiclifalls aus dem 7. Jalirbundert der Higra (i 3. Jabrbundert 11. Cbr.) stammen; ein

Besitzvermerk auf dem Titelblatt nennt das Jabr 920. Die Scbrift ist niclit die eines

gewerbsmaBigen Schreibers, sondern offenbar eines kundigen Arztes, der das Bucb fiir

seiiien personlicben Gebraucb kopiert bat. DaB dies nocb im 13. Jabrbundert n. Cbr. ge-

scliehen konnte, ist angesicbts des Inbalts der Scbrift bemerkenswert" und erkliirt sicb,

nur aus der Hocliscbatzung, die alle AuBerungen Galens bei den arabiscben Medizinern

genossen. Uberliaupt wird das Werk bauptsacblicb in den Kreisen der Facbleute iiber-

liefert worden sein; so erklaxt sicb der fiir einen derartigen Text immer nocb leidlielie

' Catalogus Codicam Orientalium BibliothecaeAcademiae Lugduno-Batavae vol.lll, 1865, p. 22Sf.,nr. MCCC.
^ Vgl. unten Text S. N ‘ t , fibers. S. 8, 4.

* Vgl. unten S. 1 V‘ t •, fibers. S. 32, 13.
‘ Verzeichnis der arabisohen Handschriften der Konigl. Bibliothek zq Berlin.

“ Vgl. Fragment S. 25.
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tJberlieferungszustand, der schwerere Verderbnisse fast nur in griechisclien Wortern und
bei einigen anzunelmienden Fallen auberer Bescliadigung aufweist, dafiir aber dtircb zabl-

reicbe, oft scbwer zu verbessernde Flucbtigkeitsfehlei’ entstellt ist. In der Leidcner Hand-
sclirift selbst sind einige Randnaclitrage durcli das Besclineiden der Blatter bescbadigt.

§ 2. Die Echtheit des griecMschen Originals

Dafi die tJbersetzung das erste Bucb von Galens Hepi rcov iarpiKwv ovopaTcav

wiedergibt, darf als vollig siclier gelten. Niclit nur die Parallelstellen, die fur Galen so

cbaralcteristisclien Selbstzitate, die pneumatiscli orientierten Theorien, audi die gesainte,

noeb durcli die doppelte Ubersetzung liindurcbscliimmernde breite Sclireibweise des Ori-

ginals ist galeniscli. Undenkbar, dafi ein Falsclier dieses Werk gescbrieben baben konnte.

Den besten Beweis fiir die Ecbtlieit liefern jedocb diejenigen Stellen seines Gesaintwerks,

an denen Galen die Schrift zitiert. Er tut es bald inehr, bald weniger ausfubrlicli an den

sclion von Ilberg, Rh. Mus. 52 (1897), 619 fast vollstaiidig zusanamengetragenen Stellen

CMG V 9, 1 S. 6; V 663; VIII 31. 635; X42; Scripta min. II 85. Die Angaben stimmen
durcbaus zu dem, was wir in dem folgenden Bruclistiick lesenk (D.)

§ 3. Die Editheit uud die Spradie der arabisdien tlbersetzung

tlber die Entstebung der arabiscben Bbersetzung bat sicb Hunain selbst in seiner

Schrift fiber die syrischen und arabiscben Galentibersetzungen geiluSert, und dies Zeugnis

findet sicb aucb in der Leidener Handschrift vor dem Beginn des eigentlicben Textes".

Danacli bat Hunain in einer spateren Periode seiner Tiltigkeit drei Teile von den fiinf

des griecbiseben Originals in das Syrisebe’*, und Hubais einen Teil davon (den ersten)

in das Arabiscbe tibersetzt. Die TJrsacbe fur die Nicbtvollendung beider Hbersetzungen
wird in dem geringen sacblicben Inferesse, das der Text praktiscben Arzten bieten konnte,

liegen^. Von einer uns fiir andere Texte bezeugten endgiiltigen Durcbsiebt der Uber-
setzung durch Hunain'’ erfaliren wir nicbts. Dies alles wird durcb die Spracbe der (Jber-

setzung bestiitigt.

G. Bergstrasser bat in Hunain ibn Isbak und seine Scbule, Leipzig 1913 (im fol-

genden als BergstrXsser zitiert), die spracblicben Obarakteristika der einzelnen in jenen
Kreis gehbrenden Personlicbkeiten nacb den bis dabin bekannten Hbersetzungen fest-

gestellt. Seine Zuweisungen sind ducch die eben erwllbnte Schrift Hunains fiber die Galen-

iibersetzungen voll bestiitigt worden. Umgekebrt erweist sicb unser durcb jene Schrift

dem K[ubai§ zugescbriebener Text aucb nacb den von Bergstrasser gefundenen Kriterien

zweifellos als Werk des Hubais.

Auf Hubais weisen folgende, mebr lexikaliscbe Eigentiimlicbkeiten (Bergstrasser S. 36)

:

^ull SMi \»‘Vs \A‘\s Y\‘A
1

Mia mit Suffix r<A.
j

loaljid »der eine« passim
|

saata mit
Nebensatz Y‘<a

|

ima-Konstruktionen passim
|

wala— wala »weder— nocb« ^^
|

batfatan

t‘^v^ o<\\i'Y‘Ys \«<\«.YAi Y-xYt] ^ilw mill s> Wi Y‘ A
|

‘ammatan passim.

' Von besonderer Wichtigkeit ist die erste Stelle; hier ist zu lesen: 'AXXa nep] pev roS crjjpmvopevov Trpos

Tijs yxrToixelov dxavijs ev tZ rplrtp (in der driifm Ahhandhing Hunains Ubersetzung dieser .Stelle; irpar® codd. Gr.)
tSv flep'i rSv larpiKoiv ovopdrav stti irXeTa-mv ei'ptirai KaOdwep ye Kai Trept Toff tIJs (jivaecos ev t5 Treptim.

Vgl. unten S. 8, 3 und Anm. i.

* Dies stebt aucb nocb ausdriicklicb in Hunains Note S. 32, 15, doeh vverden die Worte »in das Syriscbe«
erst von Bubai§ bei der tlbersetzung in das Arabiscbe hinzugefugt worden sein.

‘‘ Vgl. Fragment S. 25.
^ Vgl. Bergstrasser S. 45, 3 der sofort zu erwahnenden Schrift.
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Die Vorlielbe fiir den Pleonasmus, die Beegsteasser (S. 37) als »eme ganz ausge-

priigte Stileigentiimlichkeita des thibais bezeiclinen konnte, gibt auch unserein Text das

Geprage ; es geniigt, bier einige Falle anzufiihren, die in der deutschen tTbersetzung naeist

nicbt zuin Ausdruck kommen konnten
:

pleonastiscber Crebrauch von Mna passim
|

Hervor-

bebungs- und Einscbrankungspartikeln: ilia — faqat nx-s A'SAs ^r‘r•.rs
|

innama

—

faqat i v. s v. v v
|

mal).sur — faqat a* r
|

faqat— dun v* r
|

Adverbien und abnlicbes : tumma
\pfmi)hdd dalih \ a< \ Y. ^ rr s s v* Y»

|

tumma— min ha d £< s \
|

tumma— min gad e* \

hatda an — qahla ^
|

muqaddim — auwalan \Y> Yv
|

rubhama — miraran kailratan v* \ £

miraran kaiiratan la nihajata lalia m* v \la hudda — daruratan v* ^ s > Y •
|

wa''id—fa. . . idan

\»‘Y\
I

Hinzufugung der Personalpronomina passim
|

Haufung von Ausdrucken fiir

»all« passim
|

fiir »ander« z. B. gairif) min sa’ir S'Wi ^^‘Yo
|

sair al-ashah al uhra y*‘\.

Die Uneinbeitlicbkeit der Spracbe, von Beegstrassee fiir Hubai^ (S. 42), in weniger star-

kem Grade aucb fiir Hunain (S. 43), nacbgewiesen, findet sicli aucb bier; typiscbe Beispiele

sind': der Gebraucb verscbiedener Verbalstilmme nebeneinander : Mrika ^‘Y• — aSraka

Y Y'. Y a — iStaraka s* y
|

ihiammu . . . hamman Y‘ y v
|

hamala v« \ *1 — ihtamala “i* n
|

itand ‘\< \ a

und passim— '"unija M
|

iqiassa \Y‘ Ya — qassa yY'YI
|

Ausdriicke fiir »all«: gamt^ A* y •
|

^dmmaian a* Y
|

ga^nf— "ammutan y • * Y £
|

kaffatan A* v s N a < y
^ |

ijamf— qatihatan \ y \
|

kuUu-

hum— "dmmatan V‘ i • I » einige*: hatd passim
|

qaummin \atNa
|

»bisweilen, oft*: qad

mit bnperfekt passim
\

fi hatd al-auqat o. a. passim
|

miraran kailratan
|

miraran \ A

^ala 7ial s • • r
|

lamjazul A‘ v
|

»Zeit« : waqt passim
j

sda y • • A (vgl. oben)
|
» Zeitalter* : ‘asr s < Y

n

dahr ^ Y"
I

» Vorganger* : al-qudamd 0. a. passim
|

man kana qahlahu a. y a . v< "y

j

al-awa’il a< ri

"beginnen*
:
gatcda mit Imperfekt passim (vgl. unten)

|

ahada fi \ \ y* y £
|

sara mit Imper-

fekt Y YY
I

»Zustand« : amr passim
[

lial passun
|

»Natur«: taln'^a passim
|

tad Y\‘ Y
|

»Metbode«:

sair waktriq sindi a<Y£
|

al-maslak wat-iarlq as-smd‘i a.ri. YV
|

wag/i A‘Y*
|

»Polemik«: mira’

wamikal y* £i v* Y£. Ya
|

Mtlma wamira’ y* v
|

»dies«: dalika passim
|

iak:a '\‘\ \
|

»so« : ’ala hadal-

mital £‘a < Y * ‘
\

I

’ala hadan-nahw £< v | 'alalmla&sahll Y Y* yy
|
» wie* : 'aid mital £• s

|

'aid nah,w Y *i‘Y a
|

sclilieBlicb folgende drei Parallelformidienmgen hiinrlq al-isti'ara min al-rnubdhaha y* Y
j

'ala

iarlq al-isti'dra hit-tadhlh I'YV
|

musta'dra 'aid tariq at-taShlh V‘i. Von Yveiteren passim auf-

tretenden verbalen, rein lexikaliscben Synonymen seien genannt: haljtaia— nazara\sdra—
wasala

|

dalla— aSdra
|

ista'mala— sarrafa
\

qasada— 'and
|

liasiha— zanna— rat'd
|

liaddada—
maijaza, denen sicb als Infinitive mundzda und mundzara anschlieBen.

' Die von Beegsteasser (S. 33) nacb Simons Material' festgestellteii allgemeinen Gba-

rakteristika der Spracbe des Hubais kebren z. T. aucli liier wieder; als Beispiele seien

angefiibi't: jwnkin mit einfacbem Imperfekt y
|

freier Gebraucb von illd anna a* y a s n < y a s

S V‘ r
I

laisa mit determiniertem Pradikat nacb iiideterminiertem Subjekt A* N \
|

laisa mit Akku-

sativ \ V. YY.

Die von Beegstrassee (S. 41) gegebene Cbarakteristik der Sjiracbe des Hubais trifft

aucb fiir iinsern Text zu: es ist »die Spracbe eines nur nacb Deutbcbkeit strebenden,

spracldicb wenig gescbulten und um spracblicbe Scbonbeit Yinbekiimmerten, immerbin

aber einiger Korrektbeit sicb befleiBigenden Gelebrten*. Bezeiebnendc Beispiele fiir die

sicb daraus ergebende Umstiindlicbkeit des spracblicben Ausdrucks, fiir die die doppelte

Ubertragung des Textes keinesvvegs allein v^erantwortlieh zu machen ist, sind: Idjakun

an-ndfid— Idkin jakun an-ndfid y'* y a
; fafi'luhu md jaf’al min ddlik fi'l qaum jujidtun ]iata''an

'aziman giddan Sa€ min amtdl JiadiMl-amrad V‘\Y; fataqul— aqul

Spuren einer Mitarbeit Hunains, von der, wie gesagt, sonst nicbts bekannt ist, finden

sicb aucb in der Spracbe nicbt. DaB das baufig vorkommende gatala mit Imperfekt (Y‘ Y. i *

1 Vgl. die in Index I b unter »Wunderliche « angefuhrten Stellen.

^ M. Simon, Sieben Bucher Anatomic des Galen, Leipzig 1906.
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\Vi n* A< \\i \Y. \v. tVs Y“Yo) vott Bergstrassek (S. 47 }
ii) unter den fiir

Hunain cliaralcteristisclien Ziigen angefuhrt wurde, war ein Zufallsergelbnis des be-

scbranlcten Materials; nocb weniger beweisend ist das Zusamraentreffen von talixirra (y* y i

6‘\Ai i‘Yoi \t‘Y') mit einer Stelle bei Hunain (Bergstrassek S. 47, 31)^; im ubrigen

kann, wie Bergstrassek selbst bervorgeboben bat (S. 42), bei einem Scbiiler von Hunain

eine grofie Zabl von Ubereinstimnaungen mit der Spracbe seines Lelirers nicbt auffallen.

Hie Hneinbeitlicbkeit der Spracbe endlicli, fiir die man das Zusammenarbeiten mebrerer

Hbersetzer verantwortlicb zu macben geneigt sein kbnnte (vgl. Bergstrassek S. 42, 3),

kann allein die Mitarbeit Hunains nicbt beweisen, da bier gerade die fiir ein typiscbes

Beispiel von Zusammenarbeit cbarakteristiscben Noten Hunains (Bergstrasser S. 45) feblen".

§ 4. Charakter der tJbersetzung. Spuren der Originale

Hie Genauigkeit der Hbersetzung macbt sowobl Hunain wie aucb Hubais alle Ehre®.

Nur an zwei Stellen des nicbt ganz kurzen und inbaltlieb sowie in seinem Gedankengang

elier scbwierigen sowie nacb Hunains eigener Angabe (S. 32, I4ff.) nicbt besonders gut

aberlieferten Textes kann man Fehlubersetzungen naebweisen, die den Sinn berubren

(es ware natiirlieb inogiich, dafi es nocli andere, nicbt feststellbare Fklle dieser Art gibt,

dann sind sie aber sieber von keinem Gewicbt). S. 30, 24ft‘. (vgl. Anm. 7) ist der an-

scbeinende Inlialt der Behauptung der Sopbisten (betreffend die Biluine und die Steine

in der Propontis) in Wirklicbkeit die Konsequenz, die Galen aus ibrer bereits S. 29, 35ff.

mitgeteilten Bebauptung uber die Bedeutung des Wortes »Blut« ziebt, um sie ad absurdmn

zu fubren (was jetzt den einzigen Inhalt des Nacbsatzes bildet), und geborte im griecbiscben

Text sieber sebon zum Naebsatz. Her^zweite Febler, S. 33, 19 (vgl. Anm. 3), daB eTepos falscb

bezogen ist, l§fit sicb nur dadurcb zufallig feststellen, dafi es sicb um ein Platonzitat

bandelt. Hieses MiBverstandnis muB sebon im syriseben Text vorgelegep. baben, also

liunain zugesebrieben werden, walirend das erste sebr wold erst bei der tlbersetzung

aus dem Syriseben in das Arabisebe entstanden sein kann. — TJngenaue tlbersetzungen,

die aber kaum als Febler zu bezeiebnen sind, liegen nocb vor S. 31, 6, wo XaXeTi/

»scbwatzen« des griecbiscben Origmals durcb »verleumden« wiedergegeben wird, und
S. 32, I, wo statt »eine Gruppe von Atbenern« vielmebr »das Volk der Atbener« 0. a.

im Original gestanden baben wird; es siebt ganz so aus, als babe sicb diese Ungenauigkeit^

erst bei der tJbertragung aus dem Syriseben mit seiner mangelliaften Bezeiebnung der

Hetermination eingescblicben.

Hier seien die Falle angescblossen, in denen — aucb obne VorHegen einer Febl-

iibersetzung — die sj)racblicbe Form des griecbiscben Originals durcb den axabiseben Text
durcbzuscbiinmern sebeint; es sind die Stellen Y‘ t ma^a anndhum aidan IS jaqdar^n\

Y‘ Y IS walS qara’uhwnE ai^an-, t* i wala huwa ai(^an; ^ Y‘ Y ’aid annahum Id jctlamun aidan-,

\Y‘Y« wd’annahum aidan lam jahunu ‘dlimm; ganz abnlicb die an sicb nicbt bemerkens-
werte Stelle M‘Y‘ Id ja’lamun aidan-, bier sebeint der in einem rein arabiseben Text
auffallige Gebraucb von aidan (stets mit Negation) aiif eine allzu wortlicbe Wiedergabe
von grieebisebem ovSe zurtickzugeben.

^ An mit Perfekt, das meist gemieden wird und in dem von Berustrassee verwerteten Material am
haufigsten bei Hunain vorkommt (Bergstrassek S. 38, 32), findet sicb ^‘SA. YS! Lan, von
Bergstrassek (S. 48, 7) nur bei Hunain, auBerdem aber in der auf einen unbekannten dritten Ubersetzer zu-
i-fickgehenden Hebdomadenlibersetzung belegt, kommt VMY vor. — Selbstverstandlich miissen sicb mit dem
Bekanntwerden neuen Materials derai’tige Einzelheiten versebieben.

^ Die beiden Bemerkungen Hunains in der syriseben Ubersetzung (vgl. unten § 4) sebeiden bier natiir-

licli aus.

® Vgl. Fragment S. 24.
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Ein positiver Beweis fiir die Akribie, mit der Hmiain die TJbersetzung in das Syrische

hergestellt hat, liegt in seinen beiden Noten S. 32, i3ff. nnd 37f. {Vgl.Anm. 3) vor, in denen
er iiber die Auslassung zweier verderbter Aristophaneszitate llechenschaft ablegt. AxiS

ihnen geht hervor, dafi Hunain n\ir ein wenig korrektes Manuskript des griecliisehen Urtextes

vorgelegen, also diese Schrift Galens schon im 9. Jahrhundert n. Chr. zn den seltenen geliSrt

hath Idubais hat auch diese Noten getreu in das Arabische iibertragen.

Soweit man ohne eine VergleichungsmOglichkeit mit dem griecliisehen Original ’^ iiber

die tlbersetzungstechnik urteilen kann, ist sie dieselbe wie die von Bergstrasser fiir Hubais
festgestellte, vor allem in zwei allgemeineren Eigentumlichkeiten : der Vorliebe fiir verbalc

XJmsclireibungen (Bergstrasser S. 50, 18) nnd fiir das Hendiadyoin (Bergstrasser S. 50, 31).

Beispiele dafiir linden sicli auf jeder Seite, brauchen daher bier nicht eigens angefiihrt

zu werden.

^ Vgl. Fragment S. 24.
2 Die dixrcli Hunain vermittelte syrische Zwischenstufe kann dabei unberiicksiclitigt bleiben, da sie —

wenngleicli im einzelnen so wenig greifbar wie hier — auch bei der von Bergstrasser fiir hlubai^ verwerteten

Anatomieubersetzung voiiiegt; Hubais selbst kannte kein Griechisch (vgl. Bergstrasser S. 46)*
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II

DAS BITCH DES GALENOS ITBER DIE MEDIZINISGHEN NAMEN (841-)

[und zwar sein erster Teil.

Huiiain ibn Isbaq sagt in seiner Sclirift iiber den -nlva^ der Biiclier des Galen':

Dieses Bueb liat Galenos in fiinf Teilen verfaBt. Sein Ziel dabei war, zu erldarcn, in

s welcher Bedeutiing die Arzte die Namen gebrauelien, welelie sie anwenden. Eine Iland-

scbrift daA'^on anf griechiscb ist in meuier Bibliothek. Indessen hatte icb es (zuerst) niclit

iibersetzt, und auch kein anderer. Dann babe icb drei Teile davon in das Syriscbe uber-

setzt, und Hubais bat einen Teil davon in das Arabiscbe iibersetzt.

Das ist es, was von diesem Buche vorbanden ist.]

w
II
[Im Namen Gottes, des barmberzigen Erbarmers. (84V)

Herr, gib Erfolg durcb deine Gnade!]

DER ERSTE TEH^ VOM BHOHE DES GALENOS tJBER DIE MEDIZINISGHEN NAMEN
Er sagt: Es ist kein Wunder, dafi ein jedes Facb, wie es seine besonderen Werk-

zeuge bat, welcbe die Mebrzabl der Menscben nicbt kennt, ebenso aucb Namen und Be-

n zeicbnungen besitzt, die nur derjenige verstebt, welcber das betreffende Facb ausubt.

Weim man z. B. von einer wagerechten Flache spricbt, so verstebt das von denen, die

es boren, keiner auBer dem Matbematiker; und wenn man von einer Mediante" spricbt,

so verstebt das niemand auBer demjenigen, welcber in der musikaliscben Komposition

Bescbeid weiB; und wir linden, daB diese Namen fiir die Menscben (d. b. Laien) Wortern
“ obne Bedeutung gleicben, wie die griecbischen Worter ^XlTvpi und crKiv§a\{r6s^. Ebenso,

wenn man davon spricbt, daB jemanden ein Rotlauf, ein Halbtertianfieber, ein Sumpf-
beber, eine Gangran oder eine Krankbeit befallen bat, welcbe die Griecben /ce^uara''

nennen, wissen das nur die Arzte. Niemand darf denjenigen tadeln, welcber bestimmt
umgrenzte Namen mid Bezeicbnungen einfiibrt, nacbdem er sicb das Wissen iiber bestunmte

25 Tatsachen verscbafft bat, in dem Bestreben abzukurzen® und sicb der Quelle in der

Wissenscbaft zu nabern®, da wir, die Menscben, von den Namen und Bezeicbnungen nur

den Nutzen baben, daB die einen von uns die anderen durcb die Rede iiber die Dinge
und Bedeutungen unterricbten, welcbe sie mitteilen wollen; wenn wir das nicbt batten,

so waren wir vor den Stummen und Tauben durcb nicbts im Vorteil, indem das Nacb-
30 weisen der Dinge selbst, wie aucb Platon gesagt bat'', bisweilen frei von Namen und Be-

zeicbnungen gescbeben kann, wenn wir mit festem Blicke nur auf ihre Natur hinscbauen.

Der Beweis dafiir ist, daB die Facbleute, welcbe den Dingen, deren Kenntnis sie sicb

^ G* Bergstrasser, Hunain ibn Ishaq uber die syrischen und arabischen Galen-tJbersetzungen. Leip-
zig 1925, S. 47 des Textes, S. 38 der tJbei'setzung, Nr. 114, mit einigen Textabweichungen.

2 Das arabiscbe Wort konnte wohl irefmri] (Qiiinte) gelesen werden; da aber Hunain leicbt iibersetzbare

Ausdriicke nicbt griechiscb zu geben pflegt, baben wir die im Text ersicbtliche Konjektur vorgezogen. — Vgl. zuiii

xViifang Rufus von Epbesos (ed. Daremberg-Ruelle, Paris 1879) ^ 34 -

® Vgl. Liddell and Scott, Greek-Engiish Lexicon s. v. Ferner Leutsgh und Schneidewin, Paroemiograpbi
Graeci I 387; Gal. Be diff. pids, VIII 662 nnd Be diff, felr, VII 348.

Zuerst bei Hipp. /7. aepwv v^. roV. c. 22 CMG 1 1 S. 74, 19. 75, 19. Gal. XVII B 283.
® evem (rwropov StSa(rKa\tas {SijXcoorem), Vgl. Gal. VII 417, 7. 14; 434, 13 u. a., sowie K. Deichgraber,

Die grieebisebe Empirikerscbule, Galeni Subfiguratio empirica 57,10 (Anm.) u. 126, 24. (D.)
® Vgl. Ilberg Rb, Mus. 52, 1897, 620. hTiG'n-

ffioviKi] Vgl. Gal.VII 370, 17. (D.)
^ Es liegt kein wortlicbes Zitat vor. Sonst zitiert von Gal. in Be diff. felr. VII 354 unten, Vgl. auch

X 772 (Ilberg 1 . c.), u, Deichgraber, a. 0 . Gab Subfig. emp. 59, 18,

/



Galen, tJber die medizinischen Namen. 9

verschaffen, Namen und Bezeiclmungen Tbeilegen, notwendigerweise erst dann zirr Be-
nenmmg imd Bezeiclinung der Binge gelangen, naclidem sie zuvor diese Binge gefunden
haben^ und au;]^ sie aufmerksam geworden sind, und es dabei auf die Teilnabme der ihnen

(85 J") Nabestebenden
^ ||

und Anwesenden an den Bingen abseben, welcbe sie gefunden 'baben.

Wenn aber einer von ibnen nicbt -will, dal3 jemand an dem Anteil babe, was er fest- 5

gestellt und gefunden bat, sondern das aus Verscblossenbeit und Neid gegen ibn zu ver-

stecken und zu verbergen sucbt, so ist sein Trachten nacb der Einfiibrung von Namen
und Bezeiclmungen und seine Begierde nacb ibnen sinnlos. Ba es sicb so verbalt, baben
die Menscben sicb bemixlit und befleiBigt, die Namen und Bezeiclmungen erst dann einzu-

fiibren, naclidem sie die Binge (selbst) festgestellt batten
;
dazu bat sie die Tatsacbe ver- 1°

anlaBt, daB sie die Anwesenden und ibnen Nabestebenden an dem Wissen dieser Binge
teilnebmen lassen wollen. Wenn der Menscb aucb diese Miiebtigkeit des Antriebes zur

Liebe undForderung der (Mit-) Menscben besitzt, so daB es nicbts gibt, das ibm eigentiunlicber

und nabeliegender ware, da docb der Menscb ein spraclibegabtes Lebewesen ist, von Natur
gescbaflfen zum Teilnebmenlassen anderer an dem, was er weiB, so miBbraueben und ver- 15

derben docb diejenigen Leute, welcbe das scblecbt anwenden, es anderen gegentiber. Das
bestebt darin, daB es ibnen freigestanden biltte, fiir jedes festgestellte Ding bestimmte
Namen und Bezeiclmungen cinzufubren, wlibrend sie mit ibrem Streben nacb Ubertragung
von Namen und Bezeiclmungen, welcbe seit langer Zcit eingefiibrt waren, und ibrer

Verwendung auf dem Wege der Kntlebmmg (lilctapbcr) auf Grand der Abnlicbkeit fiir 20

alles (beliebige), was sie beneimen wollen. das veraacblas.sigen und sicb selbst zu aller-

erst betriigen. Baber trifft es sicb, daB sie oftmals irgend etxvas beweisen wollen, und
daB der, welcber es bdrt, von ilmon etwas ganz anderes, davon verscbiedenes verstebt;

das ist etwas, das nocb nicbt so wicbtig ist, wie daB sie den Menscben gegeniiber den
Nxxtzen der Rede verderben und miBbraueben; dann sind sie nicbt einmal damit zu-

frieden nur das anzuriebten, sondern lassen sicb zu etwas sebr Gefabrlicbem liinreiBen und
tadeln die, deren Rede riebtig ist, obgleicb sie nicbt einmal selbst untersebeiden konnen,

Avas von der Polemik sicb auf den Namen beziebt und was davon sicb auf das Bing
beziebt, Avelcbes mit diesem Namen benannt ist. Vielmebr denken sie, wenn jemand
nicbt dieselben Namen und Bezeiclmungen anwendet, welcbe sie anwenden, er babe von 30

(85 v) etwas anderem gesproeben, als sie vorbatten und babe etwas anderes
||

gemeint".

Icb will dir zuerst ein Beispiel daftlr anfiibren, bei dessen gesonderter Untersuebung

Nutzen bei’auskommen wird: Stelle dir einen Menscben vor, welcben ein Tertiarxfieber

befallt, d. b. ein Fieber, das olme jede Koinplikation ist und 26 Stunden angedauert xmd
22 Stunden aufgebort bat. Ba besueben ibn zwei Arzte: der eine von ibnen beginnt ss

nacb der Ursacbe zu forseben, aus welcber dies Fieber entstebt, und wie die beste Metbode
seiner Bebandlung ist; der andere beginnt nacb dem Namen dieses FieT)ers zu fragen,

das lieiBt, wie man diese Art von Fieber benennen rniisse. Wenn das gesebiebt, so hat

der Arzt, welcber nacb der Metbode der Bebandlung des Fiebers forsebt und die Forsebung

nacb dem Namen, mit welcbem man es benennen rniisse, unteiiaBt imd sicb nicbt darum 40

kiimmert, (vollauf) zu tun: jener aber laBt nicbt ab, ibn zu bitten, ibn zxir AnGvort zu

notigen und ibn aufzufordern, ibm den Namen (lie.ses Fiebers mitziitcilen, wobei er —
AveiB Gott - - in den meisten Idillen seine f’rage nicbt wie jcma.nd vorbriiigt. der das

Ricbtige sagt, so wie Avir es in unserer Anga.be. iiber den Namen dieses Fiebers getan

' Vgi. Dkichguaber, a. 0 . Gal. Subfig. emp. 56, 18. Die naclifolgenclen Gedaiikengange sind stoiscli;

vgl. Stoic, vett. frgg. ed. v. Arnim III Frg. 342 ff. (D.)
'•* Gal. VII 45, 768; VIII 764; X91. Vgl. Ilbekg a. 0 . Zum folgenden vgl. W. Herbst, Galeni de atti-

cissantium studiis testimonia, Leipzig 1911. (D.)

PhiUtisi, Al)h. mi. Nr. 3. 2
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haben, sondern an die Stelle de,r Fra,ge naeh dem Namen dieses Fiebers die Frage nacli

der Natur dieses Fiebers setzt. Dies ist ein Zeitalter, in dem wir viele Arzte dieser Art

finden kbimen, namlich, dafi sie weder nacb der Ursacbe fragen, welcliQ dieses Fieber

erzeugt*, noch nach seiner zukbmmlicben Bebandlung, sondern sicb mn die Frage nacb
s dem Namen des Fiebers bemliben, ob es ein Tertianfieber oder- ein Halbtertianfleber

sei, als ob die Methode, durcb die der Mensch von dem Unbeil des Fiebers befreit

wird, von der Kenntnis seines Namens abbinge und nicbt von der Kenntnis der Krankbeit

selbst und der Feststellung der Dinge, welcbe zur Bebandlung geeignet sind, damit er

(der Kranke) heiltb Was micb betrifft, so ist es meine Grewobnbeit, oft demjenigen, der
10 micb danaeb fragt, zu antworten; » Dieses Fieber beifit Zenon®, oder icb sage aucb:

»Es beiSt Apollonios® oder sonst irgendeinen Namen, der mir gerade auf die Zunge
kommt^. Sodann wende icb micb wieder an den Arzt und fordere ibn auf, wenn er

fiber die Bebandlungsart jenes Fiebers etwas Nutzbringendes zu bericbten wisse, es \ins

docb wissen zu lassen und sicb dabei zu bestreben,
||

dai3 der ICranke von dem, was ibn (86
r)

15 befallen, genese. Wenn icb ibm diese Frage stelle, so finde icb ibn stummer als die

Fische®, weil er ein Menscb ist, der sicb daran gewfibnt bat, die Kenntnis der Namen
zu fiberscbatzen, und darin kundig und gewandt geworden ist, aber sicb um die Dinge
selbst nicbt gekfimmert, sondern sie vernacblassigt bat.

Icb babe — weiJ3 Gott — sebr viele Arzte getroffen, welcbe Amn dem Bucbe des
oo Agatbinos fiber das Halbtertianfleber*, das aus drei Teilen bestebt, es nur auf den ersten

Teil allein abgeseben, ibn gelesen und auswendig gelernt baben, bis sie ibn wie ibre

(eignen) Namen ganz genau auswendig kbnnen; aber die beiden anderen Teile, die aiif

ibn folgen, lernen sie nicbt auswendig, ja baben sie nicbt einmal gelesen, gescbweige
denn, dafi sie sie auswendig gelernt batten; sondern wenn sie finden, da6 Agatbinos im

05 ersten von diesen drei Teilen nacb dem Namen des als Halbtertiana belcannten Fiebers

forscbt, das beifit danaeb, welcbes Fieber mit diesem Namen zu bezeiebnen ist, so be-

fleifiigen sie sicb ganz besonders (des Studiums) dieses Teiles. und viele Amn ibnen lernen

ibn auswendig, imd sie vernacblassigen die Besebaftigung mit den beiden anderen Teilen,

in welcben dieser Mann nacb den Ursacben forscbt, die dieses Fieber erzeugen, und An-
30 Aveisung gibt, wie es bebandelt werden mul3 .

Alles dies, was icb gesagt babe, babe icb nur gesagt, um damit zwiseben der Recbt-
liaberei, Zankerei und Streiterei fiber die Namen und der Argumentation fiber die Dinge
selbst zu untersebeiden, auf welcbe man durcb die Namen binweist. Es ist namlicb ffir

alle Welt Idar, dafi dieses Fieber, das wir bier erwahnt und von dem wir gesagt baben,
35 dafi es 26 Stunden anlialt und 22 Stunden aufbort, von demjenigen Fieber versebieden ist,

Welches fiberbaupt nicbt intermittiert und dabei docb am ersten Tage den sebwersten
Anfall — tmd zwar den Anfall, bei dem den Fiebernden oftmaliger Scbfittelfrost be-

fallt — und am letzten Tage den geringsten Anfall bervorruft'”’. Die Frage aber, ob
man ein jedes von ibnen Halbtertianfleber nennen soU. oder ob man mit diesem

40 Namen nm dasjenige benennen darf, bei welcbem der Scbfittelfrost wiederholt auftritt,

1 Vgl. z. B. Gal. Vlir 496, 4ff. (D.)

® Vergleichbar ist Gal. VIII 496, 15. (D.)
® t^Ovcov acjxovorepoi Gal. VII 514, r. (D.)

^ Gal. VII 469; XVIIA 118, 942ff. Vgl. S. 24, 31L Gal. XVII A 120, 5: "AyaOlva yovv o\ov l3tj3Ktov

yeypairrai 7rp0Tov nepi ^juirpiralm to (ri]fxctiv6fxevov viro rijs Trpoarrjyoptas ravrijs 67re^i]yovjuiv(p, Tiber Agathinos selbst
sieiie M. Wellmann, Bie pneumatische Scbule bis auf Arcliigenes (Pbilolog. Untersuchungen, 14. Heft), Berlin
1895, S. II. (D.)

^ Gal. stellt den intermittierenden rpirmos Ttvperos dem kontinuierlichen ^juirpiraTos gegeniiber, Seine
humoralpathologischeErklarung entspricht derLebre der pneumatischen Schule. Vgl. M.Wellmann, a. 0 . i66If. (D.)
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(86 v) ist eine solche, deren Erforsclmng niclit leicht ist.
||

Sie gehort aber auch nicbt zu
den Saclien, welche zn einer guten Bebandlung der Fieber unerlaSlicli sind, da die

Feststellung der Dinge, mit welchen diese beiden Fieber bebandelt werden, dadurcb er-

folgt, daJ3 der sie Bebandelnde weiB, daI3 das eine von ibnen — dasjenige, von dein
wir sagten, dafi es aussetzt — aus der gelben Galle allein entstelit, das andere aber aus 5

der gelben Galle und dein Sclileim zusanunen, und nicbt dadurcb, dafi er weifl, wie er

die Namen anwenden soli; denn wenn sicb jemand in der Amvendung der Namen ivrt,

so bat der Kranke von seinem Irrtum beinen Schaden^; wer aber den wesentlicben
Unterscbied zwiscben diesen beiden Fiebern nicbt kennt, der kann bei ibnen nicbts fest-

stellen, woraus er fiir ibre Bebandlung Nutzen zieben konnte. Denn wenn beide mit m
einer beifien Scbwellung in den Eingeweiden auftreten, so muB der sie Bebandelnde vor
alien Dingen notwendigerweise wissen, in welcben Eingeweiden die beiJ3e Scbwellung
entstebt. Wenn aber das eine von ibnen mit der Scbwellung der Eingeweide entstebt,

das andere durch die Faulnis der Safte, so gebort aucb dies zu dem, was er kennen
muB^. Und wenn beide aus der Faulnis der Sllfte entsteben, so muB der Bebandelnde 15

wissen, welcbes der Zixstand der Safte ist, das beiBt, ob ibre Faulnis im ganzen Kdrper
vorliegt oder nm.' in den BlutgefaBen, und wenn sie nur in den BlutgefaBen vorliegt,

ob in alien oder (nur) in einigen von ibnen; ferner gebort zu dem, was er kennen
muB, daB er wisse, ob die gefaulten Siifte verscbiedene Safte sind, und wenn das

der Fall ist, was der Unterscbied zwiscben ibnen ist. Nimmt er von diesen Sacbeu so

seinen Ausgang, so ist das Auffinden der Bebandlung fiir ilin leicbter, als wenn er iiber-

baupt nicbt nacb dem geforscbt bat, was wir bescbrieben baben. Wenn der Bebandelnde
aber nicbt nacbforscbt, indem er die Dinge (Heilmittel), mit denen er bebandelt, weder
auf dem Wege des Analogiescblusses nocb aus der Natur der Sacben selbst feststellt,

sondem sie durcb die Erfabrung naebweisen wilU, so ist die Sacbe bier, wie ieb glaube, as

ebenfalls deutlich, daB naanlicb derjenige, der das (tun) will, zuerst die Dinge unter-

scbeiden und sondern muB, auf welcbe sicb die Erfabrung- erstreckt, und daB er diese

Unterscbeidung und Sonderung nicbt durcb Zusammenstellung der Bucbstaben des Alphabets
(871-) und ibrer Zusammensetzungen voi-nebmen darf, sondern entsprecbend der Versebiedenbeit

jj

der Symptome und ibren mannigfaltigen Arten. Nun war der Gegensatz imd Unter- 30

scbied zwiscben diesen beiden Fiebern der, daB das euie von ibnen nicbt aussetzte, obwobl
sicb der Scbiittelfrost bei ibm oftmals wiederbolte, und daB das andere* am zweiten

Tage von neuem einsetzte. Da es sicb so verbalt, was bindert dann den, der sicb nacb
der Erfabrung ricbtet, sicb fiir jede dieser beiden verscbiedenen Fieberarten eine Be-

bandlung vorzubebalten, welcbe sie im besonderen beilt, aucb obne daB er das eine der ss

beiden Fieber Tertianfieber imd das andere Halbtertianfieber axennt, oder alle beide Halb-
tertianfieber oder das eine Halbtertianfieber und das andere ubei-haupt nicbt Tertianfieber,

sondem kontinuierlicbes Fieber®? Demi der Gegensatz zwiscben diesen Leuten fiber das

Vorerwabnte liegt im Namen. Es bestebt aber aucb ein Gegensatz zwiscben ibnen in

der Hinsicbt, daB die einen von ibnen diese beiden Fieber Tertianfieber nennen, »das sicli 40

in die Lange ziebt«, die anderen aber » kontinuierlicbes* Tertianfieber.

^ Gal. VII 4185 II : ovBe l3Xal^ilj(rovra[ ri Bia hv rois 6v6fxa<ri irapavo/iiccv o\ Kafxvoyres, (D.)

® Es wird auf die Lehre des Diokles und Erasistratos angespielt, die beide den iruperos fiir ein kmyivvrjfia

der <f>KGypovij, des rpavjua u. a. erklaren. Siehe Diokles frg. 31 Wellmann. (D.)

^ Analogieschlufi (avaXoyKrpos) Natur der Sachen ((fivcris twv TTpay/Aari^y) — VersucU (xerpa), so und
abnlich oft gegeniibergestellt bei Galen, z. B. X31, i; 169,3. (D.)

* So oder ahnlich. ist fur »und dafi es« in der Hs. zu lesen.

^ In der Hs. steht statt >»Fieber« vielmebr wTertianfieber^. was sicb scbon formell als Verseben erweist.

2*
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Vielleiclit liegt in deni, was wir bislier gesagt liaben, aucli scbon ein vollauf ge-

niigender Beweis dafur, daB die Polemik iiber die Namen von der Polemik iiber die

Saclien selbst verschieden ist; da aber der langdauernde Irrtuin nicht in kurzfristiger

Zeit gelieilt und verbesscrt werden kann, so miissen wir wobl zn unserer friilieren Er-

5 Srtexung dariiber zuriickkebren und sie wieder aufnebmen. Vielleiclit konnen wir, wenn
wir aucb jene Lente friiber von ibrer Meinung nicbt abbringen konnten, ibnen jetzt docb

eine Widerlegung zuteil werden lassen, durcb die sie von den Namen abseben lernen

und sicb zu den Bedeutungen binwenden, auf welcbe die Namen binweisen’^-

Icb sage also; Wir baben kurz vorher gesagt, dafi .ein Fiebcr init Scbiittelfrost

° vorliegt, und nieinten init unserein Ausdruck »niit Scbiittelfrost# ein Fieber, bei dem
der Frostanfall nicbt nur im Beginne seines Anfalls gleicbzeitig mit seinem Eintritt,

sondern aucb nacb seinem Eintritt nocb vorbanden ist, gleicb als ob es ein anderes Mai
mit oftmaligem Scbiittelfrost entsprecbend dem ersten Beginne anfinge. Einige Menscben
nennen diese vorerwiibnten oftmaligen Wiederbolungen des Scbiittelfrostes »K,uckfall«

IS und andere nennen sie »Wiederkebr# Wie aucb immer man sie nennen will, nacbdem
man die durcb diese Namen bezeicbnete und gemeinte Bedeutung festbalt, die sicb in

||

der Seele abbildet, so weicbt man, wenn man sie so benennt, nur in bezug auf den

Namen ab, nicbt in bezug auf die Bedeutung I So stebt es aucb mit allem, was zwiscben

Beginn und Ei'reicben (des Hbbepunktes) liegt; denn wenn man diesen Teil »Anstieg« oder
=0 »Steigerung« oder nZunabme# nennt*, so weicbt man nur in bezug auf den Namen ab.

Ebenso ist es aucb, wenn jemand eines von den Fiebern, welcbe den von ibnen

Befallenen wieder verlassen, «intermittierendes Fieber# und die Zeitspanne, welcbe zwiscben

je zweien seiner Anfalle liegt, d. b. die Zeit, in welcber der Kranke fieberfrei ist, das

i)Aufb6ren# des Fiebers nennt und nicbt sagen will, daB die Zeit des Nacblassens des

25 Fiebers »Aufboren« beiBt®, und (aucb) nicbt, daB irgendeines von den anderen Fiebern,

welcbe nicbt dieser Art sind, »intermittierendes Fieber# beiBt: so ist er von alien Arzten

abgewicben, welcbe das Fieber, wenn es abnimmt und sicb wesentlicb beruliigt, inter-

mittierendes Fieber nennen, wenn es aucb nicbt so weit zuriickgebt, daB der Fiebernde

von ibm frei wird". Daber bat diese Sacbe trotz der Geringfiigigkeit ibrer Bedeutung und
3° der Leicbtigkeit ilirer Erkenntnis mancbmal bei den Arzten Feindscbaft und sebr beftigen

Streit bervorgerufen, namlicb bei den Arzten, welcbe sicb selbst die Peripatetiker nennen’.

Und zwar sagte einer von ibnen: »Dies Fieber ist ein intermittierendes Fieber#; dann trat

nacb ibni ein anderer auf und sagte: » Diesen Kranken verlaBt das Fieber nicbt, sondern es

ist bei ibm kontinuierlicb.# Wer aus dem Publikum das von ibnen vernabm, der glaubte,

35 sie batten Entgegengesetztes gesprocben, weil die Leute keine Kenntnis von der Bedeutung
besaBen, auf welcbe man mit jedem dieser beiden Namen bindeutet, nnd nur auf das
saben, was jeder der beiden Manner ausgesprocben batte. Da wandten sicb die Betreffenden

an die beiden und forderten sie auf, sie mbcbten docb dasselbe, was sie gesagt batten,

mit deutbcberer xmd besser erlauterter Redeweise als zuvor wiederbolen. Da verfiibrte

' Vgl. z. B. Gal. CMG V 9, 2 S. 106, 7 : ra VIVO Tcov ovofidrcov (cjxtivm) onjjLiaivo^eva, (D.)
^ Vgl. Gal. XVII A 68,12: Riickfall v7rocrrpo(fitj; Wiederkehr dvaSiTrXcocns?, (D.)
3 Gal. CMG V 9, 2 8. 78 oben.
^ Vgl. Gal. VII 4H, 12: rfjv av^i]criv enlSocriv cvopu^ovcriv- eviot Kaddrep dkKoi rives dvdpacriv. ijjaeTs 8^ aTracri rots

ovopao-iv m dv eireKOpt dijKoT yap eV wpdypa irdvra. (D.)
^ Ai'chigenes benannte den Zustand der dTrupe^fa mit dem Worte dvecris, das stadium decrement! mit TrapaKuil

Gal. VII 424. 6. (D.)
^

® Gal. XVII A 219 Unten; Ovro) 8e m). SiaXeiTrovras evlore juev eKeivovs pidvovs dvopd^ovui rovs els arrupe^tav Travo-

pevovs, evlore rovs pj} iravopevovs els dmjpe^iav, d^ioXoyovs 8e pera^oXds Tvoiovpevovs rwv Kara pepos irapo^varpm els apx^v
re ml dvd^airiv dKp}]V re ml rrapOKp^v, (D.)

^ Gal. II 88 1 Scr. min. Ill 165 (ed. Helmreich) (Ilberg).
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sie ihre Hartnackigkeit und Rechthakerei zu vielem, woraus sie niehts nachweisen konnten,
(88r) aus dem Nutzen ei'wadisen ware. Und zwar

||

sagte der eine, da6 die.s Fieber nicht zu

den intermittiei'enden gehore, weil es keine Ruliepansen babe, in denen der Kranke znr

Fieberlosigkeit zuriickkebre; der andere sagte, dal3 die kontimiierlicben Fieber jene sind,

bei welcben iiberbaiipt keine Vcnninderung deutlicb ist, die init den Sinnen wahrgenommen 5

werden k6nnte\ wobei er init dieser Ausdrnck.sweise den Fieberabfall bezeicbnen wollte;

und es war keiner von beiden so vernunftig, daS er die Sacbe verstanden und gesagt

batte: »Aufb6ren« des Fiebers bat die und die Bedeutung, und seine »Kontinnitat« die

und die. Und zwar gebrauebt man diese Ansdrucksweise in der Stadt Rom; wenn in dieser

Stadt ein Mann eine Sklaviu kauft, welcbe z. B. Tbessalonike (?) ' beiiSt, und sie an diesem 10

Tage so nennt und sie sodann am nticbsten Tage einein reichen Manne verkauft und dieser

sie Tbessa (?)* nennt, so gebort das nicbt zu dem, was man mifibilligt, und es wird nie-

iband darixber streiten und zu dem, welcber sie mit dem zweiten Namen benennt, sagen:

»Das ist nicht ibr Name; so liige docb nicbt in betreff der Sklavin!« Wir braucben nicbt

die Bebauptung zu widerlegen*, dafi dies (wobl) bei Sklaven und Sklavinnen erlaubt is

ist, weil es sich da um untergeordnete und niedrige Wesen bandelt, da wir docb viele

Monarcben finden, die ihre Namen gewecbselt baben; und zwar nannte sicb einer von ibnen

mit dem ersten xmd dem zweiten Namen, den er fiir sicb gewiiblt batte, und ein anderer

kiirzte bis auf den zweiten Namen allein ab’^.

Das ist erne Sacbe, die kein einziger von diesen beiden Arzten verstand, sondern 30

sie zankten sich mid bekampften einander lange Zeit bindurcb wegen der Worte. Der

eine von ibnen bebauptete, die kontinuierlicben Fieber seien jene, welcbe dauernd im

gleichen Zustande verbarren, ohne dafi ein mit den Sinnen wabrnehmbarer Abfall ein-

tritt; der andere sagte, daB die Fieber, welcbe dieser Art sind, zwar die kontinuierlicben

seien, daB aber die Fieber, welcbe abfalien, obne daB der davon Befallene (ganz) von *s

(88 v) ibnen frei wird, nur andauernde genannt werden konnten.
||

Da nun der eine von ibnen

sagte: das dauernde Fieber ist so, und der andere sagte: es ist nicbt so, und keiner voir

beiden so verniinftig war, zu sagen: es wird so genannt oder so bezeicbnet oder nicbt,

sondern jeder von ibnen bei seiner Bebauptung blieb, daB es so ist oder daB es nicbt

so ist, ohne davon abzugeben und zu sagen, daB es (so) genannt wird, so gab es keine 30

Ubereinstimmung, mid es erwnchs ibnen beiden aus jenem Wortstreit keinerlei Forderung'*.

Wenn sie nicht darauf gekommen wilren, zu sagen, daB es so ist oder nicbt, und
statt dessen gesagt batten, daB es so genannt wird oder nicbt, so wilre es fiir einen

unwissenden Dummkopf, gescbweige denn fiir andere, ein leicbtes gewesen, das aus-

einanderzubalten, um was beide sicb stritten und zwiscben ibnen Frieden zu stiffen, so- 3s

bald er nur imstande ist, zwiscben den beiden AuBerungen zu unterscbeideu, und weiB,

1 Vgl. Gal. IX 926^ I , . ,ri (Tvvo^ov rbv Trvperov, ovro) S' ovopd^ovcri rov dwo rijs wpcarijs (rvcrracrems a)(pi rijs

Kpla-ecos oporovov . . alo-Qtjrrjs irapaKpijs. IX 664,7 O'wexv pev SipTvperovovopd^u) rov els dirvpe^iav Trph rekicas

kvOrivai pi] Travopevovy Kav wapaKpij ns aicrBijrrj (palvijrai (= Ps. Gal. "'Opoi larpiKOt XIX 399^ ^)* XVII A 22O, 5 ?

22 U5SW. (D.)

^ Der Name ist im arabischen Text verstiimmelt und nicbt mit Sicliei'heit wiededierzustellen.

Dieser Name ist im Text ebeinfalls verstiimmelt.

^ In der Hs. feblt »zu widerlegen« am Zeilenende.
5 S. Gal. VII 478 und Scr. min. II 98.

® Gal. VIII 495> 14 ol Se ov^ Opacriv avrdv, dkkd irdvres d)Sl ttcos ypacfyovcrcv 6 rotoarSe (rcpvypos crcfioSpos ecrri

kal 6 rotoaSe irkijpijs ecrri Km 6 roiocrSe ttvkvos eo-ri Seov dipeKeTv Ka) to ecrri, TrpoarOeTvai Se pdkKrra pev el oldv re ro

KakeTrat, rovrov aTropovvras ro KakeicrOo) ml ovrcos ijBi] BiBdcrKeiv, olov ri Bijkovv wecf^vKev 6 cr<l)vypos 6 roiovros ov

emkeorav el rv^oi crcfioBpov, ou yap Bi) rov Kakecrai ye rov OecrOai rovvopa tcvptcos rrfv rrepi rovs crcpvypQvs

Texvi]v avTol perex^ipi<^d.pe6a 1
]

erSpovs BiBdtrKetv eTrixetpovpev, (D.)
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wer ein derartiges Fieber ein kontinuierliches Fieber genannt hat und welcher Grund
ihn TeranlaSt hat, es mit diesem Namen zu benennen, und wer das geleugnet und be-

stritten hat, dafi es so genannt warden kbnne, und warum er behauptet hat, dafi es nicht

so genannt werden kbnne.

5 Es kommt unter den Arzten bei derartigen Fragen auch hS,ufig vor, dafi sie sich

aus Rechthaberei nicht der Polemik enthalten. Da sagt z. B. einer von ilinen, Hippo-

krates habe a\ich nicht ein einziges Fieber jemals kontinuierhch genannt^; und der andere

sagt, Archigenes benenne das andauernde Fieber mit diesem Namen. Dann setzen sie sich

selbst zu Schiedsrichtern ein und beurteilen, wer von den beiden Mannern, Hippokrates

lo Oder Archigenes, dem Richtigen nalierkommt, und ilire Diskussion dariiber verfuhrt sie

zum Geschrei, das nicht mehr aufhSrt. Das beste ware gewesen, sie hatten gar nicht

danaeh geforscht, oh er ihn (den Namen » kontinuierliches Fieber «) erwShnt oder nicht er-

walint habe, da es nicht zu tadeln ist, dafi jemand, wenn er iiber diese Fieber belehren will,

sie im Hauptteil seiner Darlegung vermittels einer Beschreibung^, nicht dureh die An-
rs fuhrung des Namens erwahnt und darstellt. Es ist auch nicht zu tadeln, dafi er in seinem

Buell uberhaupt nicht erwahnt, fiir welches Ding er den Namen
||

» kontinuierliches Fieber«

verwendet, sondern (einfach) diejenige Fieberart erwahnt, die sich so verhalt, und sagt:

»Es ist ein Eintagsfieber^, bei dem kein zweiter Anfall nach seinem erstmaligen Begmn
anfangt, bis es von dem davon Befallenen weicht, und das auch keine Zunahme und keinen

so Anstieg hat, sondern dessen Anfall und Eintritt nur ein einziger vom Anfang bis zum
Ende ist.« Denn die Untersuchung und Forschung fiber derartiges betrifft die Sachen

selbst; aber die Forschung und Betrachtung jener, wie sie jeden Tag unter ilmen statt-

findet, betrifft nur die Namen.
Vielleicht konnte jemand meinen, wir sollten angesichts dieser Darlegung (fiber-

as haupt) nichts von den zur Heilkunde gehorigen Dingen mit einem Namen benennen,

der auf sie hinweist, sondern sie alle (nur irgendwie) ausdrficken und dann ihre Be-

deutungen dem Lemenden durch Rede und Beschreibung erlautern. Was mich anlangt,

so denke ich, ich habe oftmals klargemkcht, dafi der Ausdruek eines Dinges durch Be-

sehreibung gleichfalls ein Name ist, und habe den dabei zu begehenden Weg gezeigt

30 und alles, wonaeh man streben mufi, durch Einzelheiten klargemacht; nur weise ich

die Menschen nicht an, die Namen so anzuwenden, wie es jene tun, noch wende ich

selbst sie so an wie sie. Denn die spateren* Arzte begehen bei ihrem Gebrauch der

Namen zwei Felder, die nicht gering sind: der eine ist, dafi sie beim Lehren mit ihnen

beginnen, wahrend sie dock mit den Sachen selbst begiimen sollten, welche Namen tragen*^;

35 der zweite ist, dafi sie sich nicht merken, wie dieselben bei ihren arztlichen Vorgangern
voi’kommen, und nicht einen jeden von ihnen in der Bedeutung anwenden, in welcher
die Alten dm anzuwenden pflegten. Ich will dir jeden dieser beiden Fehler ffir sich

allein klarmachen und zunachst beschreiben, wie man das Lehren einrichten mufi.

^ Gal. in Hipp. Do nat. liom. CMG V p, I S. 88,7; Tbv 8e vecorepov elvcti tov Trapeyypd^jravTa ravra (\VO Tavra
~ Hipp. De nat. hom. Kap. 15) kcH i) tov ervyS^ov irpotr^yopia TSKptjpiov ^g-rtv. ovSapoOi yap oil0’ 'ItnroKpdrris ovre tis

(ctAAos^ Twv TraXaicav tov ervve^ij irupoTOv d>v6pa(re (Tvvo^ov dWd TUVTa to ovdpaTa vetorepcov octtiv tarpeovy do'ot TrjV

TTaXaidv Xe^iv )Jyvd/)<rov. (D.)

“ Dem Gedankengang nach alinlich Gal. Vn372, 3. Vgl. auch Max Simon, Sieben Biicher Anatomic des
Galen, Leipzig 1906, Bd. II S. X. (D.)

° Der e(l>{ifiepos irupsTos ist definiert bei Gal. X 599. (D.)

* Oder »liauptsacliliclisten«, falls fiir Jiadat mit leichter Anderung gilla zu lesen sein soUte.
' Vgl. Gal. VIII 764; VII 45; ferner Ilberg, Eh. Mus. 52 (1897), 620. Eufus von Ephesos vertritt in seiner

Uleinen Schrift FI. ovopao-Ias tov avOpcowov popmv die Ansioht, dafi die medizinische Ausbfidung mit der Nomenklatur
beginnen sollte (ed. Dahembero-Rublle p. 133

—

4; vgl. jetzt Johannes Ilberg, Rufus von Ephesos, Abh. Sachs. Ak.
51, i'930. Nr. X S. 7). Es ist nicht ausgeschlossen, dafi auch Soranos in fl. ovopao-iSv so vorging. (D.)

(89 r)
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(89 v) Ich sage also: Ich meine, daB der Mensch
|j
bei jedem Lehren mit verteuiten Namen

und Bedeutungen anfangen muB, an welcbe alle Menscben fest gewolint sind, imd dann
nacb der fachwissenschaftlichen Methode weitersehreiten muB, bis er zu den Namen und
Bedeutungen gelangt, welcbe die Lernenden nicht Icennen. Wenn er aucb z;i diesen gelangt,
so muB er sie zuerst durch eine Darlegung klar erlautern und dann iiberlegen : wenn es 5

Dinge mit Namen sind, mit dem seine Vorganger sie benamrt baben, so muB er das mit-
teilen und darauf binweisen; wenn es Dinge sind, fiir welcbe die Friiberen keine Namen
eingefiibrt baben, so muB er danacb streben, fiir sie Namen einzufiibren, aber aueh bei
der Einfubrung jener Namfen der facbwissenscbaftlicben Methode folgenb Ich babe diese

facbwissenscbaftlicbe Methode oftmals auBerbalb dieses Buebes erwabnt", und ich werde
sie bier nocbmals erwahnen, wenn ich in der Darlegung weiter rorgeschritten bin®. Wer
beim Lehren mit ibm eigentiimlichen Namen und Bezeichnungen beginnt und sicb nicht
um die Namen und Bezeichmmgen kiimmert, welcbe ibm und den iibi'igen Menscben ge-

meinsam sind, oder aber die allgemein tiblichen Namen und Bezeichnungen beibebalt,

jedoch nacb dem Beginn von ihnen zu Namen tibergebt, die man nicht kennt, und sicb 's

bemiibt, die Menscben durch Deutung und Erlautening jener unbekannten Namen und
Bezeichmmgen fiber das Each zu belehren, dessen Verfabren ist das von Leuten,- die einen
sehr groBen Febler begeben. Ich babe in meinem Bucbe "tlber den Beweis« klargemacbt,

.

wie scblecht das Verfabren jemandes ist, der bei seinen Ausffibrungen, die er als Be-
lebrung fiir alle Menscben bestimmt, mit Namen beginnt, welcbe die Lernenden fiberhaupt »
nicht kennen, und welcbe nicht zu dem gehoren, woriiber alle Menscben einer einheit-

licben, festen Meinung sind. Den Zustand dessen, welcber mit diesen Dingen beginnt
und die Sachen selbst verlaBt xind die Belehimng der Menscben fiber das, woriiber er

sie belehren will, mit der Erklarung der Namen anfSngt, und den Grad von Schlecbtigkeit,

zxi dem er (der Zustand) ffilirt, kann man besonders axis folgendem erkennen. =s

Ich sage: Die Namen zwingen denjenigen, welcber sicb ihnen zuwendet und zu
(901-) jpnen binneigt, zur Emiedrigung

||
und Versldavung vor ihnen und verhindern ibn, fiir

sicb einen anderen Weg als sie zu sucben, auf dem er zur Feststellung der Dinge gelangen

und in sicb das Facb(wissen) festigen konnte, weil die Zahl der Sachen (Begriffe) in ihm^
ebensogroB ist wie die der Namen. Alle Menscben wissen, daB dies etwas ist, das an 3°

der Feststellung der in den Facbem fehlenden Gegenstlinde verbindert und weder zur

Benutzung irgendeines fachwissenschaftlichen Weges ffibrt, nocb zur Kenntnis irgendeines

Werkzeuges, mit welcbem die Aufgaben durehgeffibrt werden konnten, nocb zur Be-

traebtung dessen, woriiber ein Gegensatz zwiscben den Menscben bestebt.

Ich will dir bier nunmebr aucb daffir ein Beispiel anfiibren, mit dem ich zur Er- 35

orterung der Fieber zuruckkebre
;
ich sage also: Wenn jemand in einem Bucbe secbzebn

Namen von Fiebem festgelegt bat und dies Bucb in die Hand eiiies Mannes fiel, welcber

die Menscben die Heilkunde lebrte, und dieser Mann den Menscben iniindlicb xlie Fieber

zu erlautern und zu deuten begann, auf welcbe ein jeder von jenen Namen hinweist:

meinst du, daB wir allein auf diese Weise ein sicberos, zweifelloses Wissen erlangen 4°

konnten, ob der Verfasser jenes Buebes etwas von den Fiebem ausgelassen oder ob

er sie alle bebandelt hat oder ob wir von jenem Maime durch diese Methode der

' Vgl. J. V. Mulleh, tlber Galens Werk vom wissenschaftlichen Beweis. Abb. d. K. bayr. Ak. 1895 b b- 1 -

XXI. 11 S. 444fi- (D-)

“ Gal. VIII 31,93,62911.; X 89!.; XIV 296; Vll 45, nacb Ilberg; besonders deutlicbe Wiedergabe von
Gedaiiken unserer Sebrift bei Gal. VII 45, 6. (

1).)

’ Vgl. S. i6f.
'* Die Hs. bietet sinnios »in sicb«, falscblicb auf »Sacben« bezogen.
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Lehre (eben) jeiie Fieber gelernt haben, welclie der Autor des Bucbes vorgetx’ageii lia,t, wo wir
docb nicht wuISten, ob er alle Fieber bebandelt liat, obne eines von ibnen auszulassen? Viel-

mehr wurde uns, wenn wir ein anderes Bucb ansahen nnd in ilim alinliclie Nanien von Fiebern

fanden, daraus niclit Idar, welelie von beiden Tatsacben vorliegt, ob er init jenen Namen
5 andere Fieber gemeint bat, oder ob er auf jene selben Fieber init anderen Nainen bin-

gewiesen bat. Es verbalt sicb eben biermit so, wic wir besebrieben baben.

Man weiB also, dafi das. Sicbbescbrlinken anf die Anfziiblung der Namen, wenn sicb

der Betreffende mit den Namen zufricden gab, wcil er nicbts wuiote,
||
dem daran Fest- (gov)

baltenden in zweierlei Flinsicbt gesebadet bat: einei'seits wnrde nainlicb oftmals der eine

lo Name anf Grund der Abnlicbkeit fur viele Dinge verwandt’
;
und (andcrerseits) wurde bisweilen

das eine Ding mit verscbiedenen Namen benannt, wenn es zu den vielnamigen Dingen
gebbrte. Von diesen beiden Tatsacben verringert die erste die Zabl der Dinge, auf die mit
den Nainen bingedeutet wird, und die zweite vermebrt ibre Zabl. Was aber denjenigen

anlangt, der mit den Sacben (Gegenstanden) selbst beginnt, auf welcbe mit den Namen
IS bingewiesen wird, so stebt fest, dal3 er dadurcb zu ibrcr Gosamtzabl auf facbwissen-

scbaftlicbein Wege gelangt; danacb stebt es jcdem, der will, frci, Namen fiir sie zu erfinden,

durcb welcbe die Menscben einander zu jeder beliebigen Zeit darauf binweisen konnen, was
das fiir ein Fieber ist, welches den Kranken befallt, obne dai3 deswcgen eine Verringerimg
in der Zabl der Sacben (Gegenstande) selbst eintritt oder etwas von ibnen iibrigbleibt; viel-

inehr liegt darin Rube vom Streit und von der Rechthaberei. Und wenn du, der du dies

tust, dadurcb niemand zwingen willst, mit dir in den Namen ubereinzusthnmen, sondern
wenn du (nur) der Lebrer fiir die Scbiiler dieser Wissenscbaft sein wUlst, so stebt es dir

frei, ein jedes Ding besonders mit einem Namen zu benennen. Aber das nutzlicbste fiir

den, welcher von dir lernt, ist, daB du danacb strebst, ibn am Ricbtigen teilnehmen zu
=5 lassen, und es zuerst auf die Namen absiebst, an welcbe die Menscben gewobnt sind und

welcbe sie kennen, und dann tiberlegst: wenn du sie jenen Dingen an Zabl gleicb findest,

so brauchst du nicht iiber sie binauszugeben und andere (einzufiihren) und nicbt zu sucben,
sie zu vermebren; wenn du sie aber geringer an Zabl findest, dann erfindest du die notigen
Namen auf dem Wege der Entlebnung (Metapber) auf Grund der Feststellung der Ahn-

3° lichkeit und besebreitest dabei den Pfad des Ricbtigen und wahlst die den Menscben am
meisten bekannten Namen aus.

Diesen Pfad baben aucb wir bescbritten, wenn wir die Menscben fiber die Arten der
Fieber, die Arten des Pulses, die Arten der Krankbeiten, die Arten der Symptome

||
(91 r)

und anderes aus dem ganzen Gebiete der Heilkunde belebrtenl Und zwar baben wir zu-
3s erst die Zabl der Arten jedes einzelnen dieser Gegenstande auf fa cbwissenscbaftlicbem Wege

festgestellt (und) dann klargemacbt, daB jene Arten weder mebr nocb weniger sind, als

wir nacbgewiesen batten. Sodann baben wir jede Art mit einem Namen benannt und
dabei darauf geacbtet, daB er zu denen gehorte, an welcbe die Menscben am meisten ge-
wfibnt sind und welcbe ffir sie am deutlicbsten sind. Wenn uns aber die Nainen fehlten,

4° welcbe die beiden Bedingungen erffiUten, so wablten wir diejenigen Namen, an welcbe
die Alten am meisten gewobnt waren, und wenn wir aucb diese nicht zur Ver-
ffigung batten, so verwandten wir alle Namen, die unsere Vorganger angewandt batten,
welcbe die Namen auf dem Wege der Metapber oder auf dem Wege der Wortableitung
(Etymologic) oder obne Wortableitung fiberliefert batten

; so erreichten wir unseren Zweck

* Vgl. Gal. De cajrtionibys quae per dictionem fiunt ed, C. Gabler, Diss. Rostock 1903, S. 15, i: al el&ml
Keyofitvai Sia<f>opal rrapa to am Tvxps, a\ Se wapa t/)v avaKoytav j; bpoioTpra Ij a\kov nva Tpdmv a-imcrTuvrai. (D.)

“ Bezieht sich dock wohl auf Vorlesungen; in den spater iiber diese Gegenstande geschriebenen Biicliern
ist Galen seinen Grundsatzen treu geblieben (VII 273—405; VIII 493—765; VI 836—880; VII 42—84). (D.)
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und waren nur selten genotigt, einen Namen zu erfinden. Das ist das ricMige Vorgelien
in der Anwendung der Namen; denn wenn jemand es andcrt und die Dinge mit Namen
benennt, die auf dem Wege der Feststellung der Alinliclikeit entlehnt sind, oder yon sich

aus Namen erfindet und mit ilineu Sachen benennt, welcbe yon jeher andere Namen
besafien, die seine Vorglinger eingefulirt batten, oder die Namen, welcbe die zeitlieb Nabe- s

stebenden angewandt baben, yor den altbergebracbten Namen yorziebt imd beyorzugt
oder die Namen, welebe die Alten anzuwenden pflegten, yor den Namen bevorzugt, an
welcbe alle Menscben am meisten gewbbnt sind, so stort und yerdirbt er die Ordnung
der Namen.

Bin Beispiel dafvir ist folgendes; Wenn jemand zum Na,cbweis der Fieberarten go- i°

trieben wird, so mufi er notwendigerweise mit der Bedeutung anfangen, auf welcbe
der Name »Fieber« binweist, und muB das yon dem bernebmen, was die Gewobnbeit
aller Menscben insgesamt ist. Der Name sFiebera ist Iceineswegs ein soldier, der auf

nicbts binweist, wie es bei den griecbiscben Wbrtern ^hvpL und crKiv8a\lr6s^ der Fall

ist, und er ist aucb kein Name, der einen unklaren Hinweis erbalt, wie das griecbische 15

Wort (r(f)dKeXos — das ist die Verderbnis der Substanz des Organs" —
; sondern er ist

ein Name, der auf etwas binweist und dessen Hinweis fur alle Menscben deutlicb ist. Du
(91 v) findest sicber keinen,

||
der die sicb unnatiirlicb yerbreitende Hitze anders benennt als

mit dem Namen '>Fieber«, und du findest, daB (selbst) die ungebildeten und die gew5bn-
licben Menscben, wenn sie zu den Arzten scbicken und sie bolen lassen, um sicb bebandeln

zu lassen, fiber eine Krankbeit klagen, welcbe sie in yielen Fallen nicbt mit ibreni Namen
bezeicbnen konnen, bisweilen aber yon Namen kennen und sagen, dafi sie fiebern oder

daB sie ein Gescbwfir oder eine Scbwellung in den Drfisen baben; und wenn sie siiben,

daB jemand die Drfisengescbwulst Gescbwfir oder den Knochenbrucb Fieber nennen oder

den Namen einer derartigen Krankbeit andern wollte, so wfirden sie fiber ibn lacben, wie
man fiber einen Verrfickten lacbt. Da sie sicb so yerbalten, wissen sie also sebr wold,

yon welcben Dingen sie die Namen kennen und yon welcben sie die Namen nicbt kennen.

Wenn du sie namlicb nacb der Bedeutung des griecbiscben Wortes arcfxxKeXos fragst — das

ist die Verderbnis der Substanz des Organs —
,
so geben sie zu, daB sie es nicbt wissen;

fragst du sie aber nacb dem Fieber, so findest du, daB sie wissen, daB dies ein Name ist, 30

der der unnatfirlichen Warme beigelegt wird, und daB sie niemand ertragen und dulden,

der diesen Namen ffir etwas anderes yerwenden wollte.

Gerade wie das Wort )>Mensch« ein Name ist, den alle Menscben kennen und yon dem
sie wissen, woffir er angewandt wird, obne daS in ibm ffir sie etwas Definiertes mid Unter-

scbiedenes liegt wie ffir die Logiker, so yerbalt es sicb (aucb) mit dem Worte » Fieber « : wir 35

finden, daB die Menscben diesen Namen kennen, aber nicbt fabig sind, seine Bedeutung zu

definieren und bfindig zu erklaren. Icb mScbte dies Tbema ffir diejenigen bfindig dar-

steUen, welcbe den Wunscli nacb Erkenntnis der Wabrheit baben.

Icb sage also: Die Atbener boren zweifellos die aus Bucbstaben des Alpbabets be-

stebenden Siiben, die die Menscben aussprecben, aber sie wissen nicbt, ob jene Siiben, 40

die ausgesprocben werden, ein einfaeber Laut oder ein zusammengesetztes Gerauscb sind

;

wemi sie sicb zuweilen aucb yon einer der am baufigsten yorkommenden Siiben, z. B.

in dem griecbiscben Wort crrpa^oTns^ yorstellen konnen, daB sie eine zusammengesetzte

(92 r) Silbe des Spracbbaucbes in den Wfirtern
j|

und weit langer ist als der Laut, dessen

1 Vgl. S. 8 Anm. 3.

^ Die Bedeutung des Wortes (T(f)aKeKos^ das zuerst l)ei Hippokr. belegt ist, war vielumstritten* Galens

Erklarung sielie ¥11726,2; VIII 92 Ictzte Zeile. (D.)

^ Das Wort ist in der Hs. etwas verstiimmelt, die Lesung unsichev.

FhlUiist Abli, 1931 . Nr, 3 . 3



18 M. Meyerhof uild J. S c n a c h t :

Aussprache dureli den geschriebenen Buclistaben a verlangt wird; denn sie sind niclit

imstande, das iiacli Buclistaben abzntrennen und jeden Buchstaben fiir sieli allein abzu-

sondern, und wissen niclit, axis wie vielen Buclistaben sie bestelit und welclie Buch-

staben es sind, und kSnnen das iiberhaupt nicht bestimmen. So stelit es aucli mit
5 »Menscli«: alle Leute nSmlicli wissen, dafi es ein Lebewesen ist, und zwar ein spracli-

begabtes Lebewesen; aber wenn jemand ilinen widerspriclit und als Beweis gegen sie

anfiilirt, dafi die Ideinen Kinder nicht sprachbegabt sind und demnach keine Menschen
"waren, um sie in Zweifel zu setzen und sie x^on der Kenntnis xiber den Menschen ab-

wendig zu machen, welclie sich in ihren Seelen abgebildet hatte, so zweifeln sie daxan,
'o und es erweist sich ilinen als falsch, was sie gewuBt hatten. Das kommt davon her,

dafi sie kein defiiiibrtes Wissen von der Sadie haben.

Audi wenn du sie danacli fragst, was sie von der uniiaturlichen Wamie wissen,

ob sie behaupten, dafi diese Waxme (erst dann), Fieber ist, wenn sie sich im ganzen
.Korper verbreitet, oder (sdion dann), wenn sie sich nur auf das Herz beschrankt’, so

15 findest du bei ilinen keine bundige Antwort darauf. Daher darf in einem derartigen

Falle derjenige, xvelcher wixklich ein guter, nutzbringender Lelirer ist, sich nicht darauf

beschranken, sie in Verwirrung und Zweifel zu bringen, ohne sie danach zu der defi-

nierten und ausfulirlidi dargelegten Tatsadie zu fxihren und dabei dodi nicht die Be-
deutung dieses Diiiges, iiach deni er sie gefragt hatte, welche sich von friiher her in

so ihren Seelen abgebildet hatte, bei ilinen zxi vermindern und zu schwachen oder ganzlich

zu uaterdrilcken xuid aus ihren Seelen auszurotten, sondern soil sie ilinen verbessern,

lantern und bei ilinen verbreitem. Mit diesen Worten wende ich inich an die Rechtdenkenden,
damit sie sich in dem Gebrauch der Namen nach dem richten, was sich gehort. Wenn
.aber jemand das Ungliick hat, mit einem der Sophisten zusammenzutreffen, welcher das

^5 Rechte verdirbt xuid verschleiert und das, was alle Leute einstimmig anerkennen, um-
kehrt, so soil er ilin bestrafen xmd eben dorthin stiirzen und fallen lassen, wohin er

immer gewohnt ist,
||

die Menschen zu stiirzen und ihnen damit zu schaden.

Ich unteiiasse namlich oftmals die richtige Antwort und antworte demjenigen miter
ilinen, mit welchem ich disputiere, mit allem aufier dem, was sich der Bedeutung dessen

30 naliert, wonach er fragt. So geschah es, dafi einer von den Anhangern des Erasistratos

mich fragte, was das Fieber sei. Da antwortete ich ihm: »Ein Ubermafi an warmem
Wasser, xvelches dem roten ahnlich (rotlich) ist. « Da begann er laut zu lachen
xmd mit seinem Bliek nach den Dabeistehenden zu zielen, sprang^ dann in die Mitte und
schrie mit lauter Stunme: »Wer von den Menschen hat dies, was du gesagt hast,

35 Fieber genannt?« Als er das getan hatte, fragte ich ihn ineinerseits und sagte: »Grib

mir an, worauf das beruht, was du fxir die richtige Antwort xiber diesen Begriff haltst:

dafi sich alle Griechen zu ihm bekemien oder die meisten oder einige, wenn es auch nur sehr
wenige an Zalil shid?« Da hielt er damit inne und hSrte auf zu lachen, als ihm diese
prazise Frage kam. Denn wenn er gesagt hatte, dafi das Richtige darauf berxiht, dafi

40 sich alle oder die meisten Griechen oder die Zxxverlassigen unter ihnen dazu bekemien,
so wufite er genau, dafi die Sadie darauf hinauslaufen wxirde, dafi das Fieber eine un-
naturliche Warme ist; und das war etwas, was er nicht wxinschte und wollte. Wenn er
andererseits gesagt hatte, dafi es fiir die Richtigfceit des Begriflfes, auf welchen der Name
»Fieber« hinweist, genxige, dafi nur wenige Leute sich dazu bekennen, so hatte er, wie

45 ich denke, erwarten mxissen, er wxirde geiiStigt sein, Auskunft darxiber zu geben, wer
^ _____

^ Eine dei* Befiiiitionen des Trvperos in den pseudo-galenischen "O/joi larpiKol stelit das Herz nnd die Av-
tevien in den Mittelpnnkt [Gal.] XIX 398, 7. (D.)

^ Oder «blickte«P Die Schriftziige lassen beide Deutiingen [hadafa und hada^a^ zii,

'i».
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jene wenigeii Leute sind; er hatte aber Icemen gefunden, auf den das zuruckgefuhrt

werden kSnnte, als nur den Erasistratos k Wenn er zu denen geliorte, welche sich xnit

der Wissenscliaft des Beweises beschaftigt und sich in der zuna Beweise fiihrenden Rede
geiibt haben'^, so wkre er imstande gewesen zu wissen, daS keiner von den Menschen,

seit er angefangen hat zu reden, etwas hat, was alle Menschen anerkennen, auJBer den
verstandesmaBig erfaBten Dingen, die. sich in der Vorstellung aller Menschen aus dem

(93 r) Worte »Eieber« abbilden, das heiBt: eine unnattirliche Warme. Das
||

ist es, was ein

jeder von ihnen meint, wenn er sagt »Fieber«, und das ist es, Avas man von ihm ver-

steht, Avenn man ihn sagen hort »Fieber«.

Wenn es mit der Bedeutung »Fieber« nun so steht, wie ich beschrieben babe, so

muB der Arzt dies zum Anfang seiner Auseinandersetzung dariiber (iiber das Fieber)

machen, und wenn er diesen Ausgangspunkt genommen und ausfuhrlich auseinanderge-

setzt hat, sofern er dabei einer derartigen Auseinandersetzung bedarf, soil er danach unter

grtindlicher Erwagung die Ersache entscheiden, aus Avelcher sich im Korper eine derartige

Warme entzilndet, und bei dieser Entersuchung seine Zuflucht nicht zur Zeugenverneh-

mung eines Arztes oder sonst jemandes von den gewohnlichen Menschen nehmen. Die

Sophisten freilich tun heute das Gegenteil von alledem : sie verlassen sich beim Erbringen

des BeAveises auf Zexigenaussagen, so wie es in den Gerichtssitzungen die gewohnlichen

Menschen tun, die einen Rechtsanspruch durch das Zeugnis von Zeugen beweisen®; was

aber die Bedeutung anlangt, auf welche die Namen hinweisen, so leiten die Sophisten

sie weder durch das Erbringen eines BeAveises noeh durch das Zeugnis von Zeugen ab.

,
Der Grand dafur ist, wie ich vermute, der, daB sie das eine nicht lieben und das andere

nicht kSnnen. End doch, wenn sie wollten, so ware diese Sache fiir sie sehr leicht

dadurch, daB sie iiberlegten: diejenigen Namen, Avelche verbreitet sind und die alle

Menschen kennen, kSnnen sie von den Menschen erfabren und lernen; diejenigen aber,

welche die Menschen in der Gegenwart nicht kennen und die in der Redeweise von einigen

Alten vorgekommen sind, kbnnen sie aus den Stellen erfahren, an welchen die Alten

sie angewandt haben. Aber sie sind Leute, welche diese beiden Methoden nicht lieben,

tmd sie haben keine dritte auBer ihnen, mit welcher sie zur Feststellung der Bedeutungen

cler Namen gelangen kdnnten. Wer nun rasch vor ihnen Ruhe haben will, der begegne

ihnen mit dem Ausspruch: »Ich meine, wenn ich sage ,FieberS die unnaturliche Warme,
wenn sie im Herzen iiberhand nimmt; aber wenn du, 0 Sophist, diese Warme init einem

anderen Namen bezeichnen willst, so steht dir das frei.

«

(93 v)
II
Aber wir wollen die Zeit nicht mit der Entersuchung dariiber vergeuden und ver-

scliAvenden, sondem im folgenden zu miserer Darstellung zuriickkeliren*, namlich, daB

wir untersuchen, aus welchen Ersachen die unnatiirlichen Wkrmen entstehen und wie

wir sie behandeln iniisscn. Dagegen jene Sopliisten haben keine Geduld mit dem, welcher

sie dariiber fragt und sie deswegen angeht, und koimen ihn insgesamt nicht ertragen;

sondern wenn sie einen Beweis zu fiiliren haben oder die Ajitwort ihnen Beschwerde

verursacht und sie nicht entrinnen konnen, so verlegen sie sich auf das Schimpfen und

Streiten (Polemik). End sage nicht, daB nm der eine oder andere von ilmen so ist, k

* Gal. XIX 342 (nach Diels), auch XIV 729; XV 435 (CMG V 9, i S. 125, 31), Erwahnung der Sohrift

n. flvpemv des Erasistratos VIII 760. (D.)

“ Gal. VII 280, 10; X 22, 16 u. a. (D.)

® Vgl. Gal. VIII 954, 10. Es liandelt sich hier um Fragen der Pulslehre in einem vergleichbaren Zu-

sammenhang. (D.)
'* Das entsprechende Wort fehlt in der Hs.
® Die zweite Satzhalfte, in der von »Heuchlern“ tind »Sophisten unter den Arzten« die Rede ist, ist

in der Hs. verstiimmelt und nicht mit Sicherheit wiederherzustellen.

3*
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Denn ich. weifi, daB, wenn icli dir erzaldte, was mir so manclies Mai vorgekommen ist,

derjenige, welcher die Gewohnheit der Arzte in diesein Zeitalter und die haufige Ver-

derhtheit ihrer Gresinnung nicht kennt, von mir meinen wiirde, ich sagte etwas Unglauh-

liches und sprS.ehe nicht die Wahrheit. Es hekain namlich ein edler Romer Fieher, und
s es entstand zwischen den Axzten ein Streit dariiber, wie man sein Fieher neiuien miisse.

Sie sagten aher nicht; »Wie wir es benennen, bezeichnen oder mit Namen belegen mussen«;

denn wenn sie das gesagt hatten, so wS,ren sie, wenn sie ein G-efuhl gehabt hatten, dar-

auf aufmerksam geworden, daB ihre Forschung und TJntersuchung sich auf den Namen
und die Bezeichnung bezog und nicht auf die Deutung des Binges, das den Namen trug.

lo Aber sie alle, die Fragenden wie die Gefragten, gaben sich mit den Beweisen fiir die

Benennung ah; die einen begannen zu fragen, was dies fiir em Fieber sei, und alle zu

antworten; ein Halbtertianfieber. Denn dieser Name, namlich »I-Ialbtertianfieber«, ist heut-

zutage in Rom so hauflg geworden, daB die Arzte alle Fieber damit benennen auBer

dem Tertian- \md Quartanfieber, welche sie von dieser Benennung ausnehmen\ Als mir
15 nun vortrelfliche Leute aus Interesse fiir die Sache die Frage danach vorlegten — es

waren Leute, die mich kannten, erfahren hatten, wie es mit mir steht, und wuBten, daB

ich mich mit der Fachwissenschaft selbst beschaftige, von den Namen aber und von
der Hartnackigkeit der Sophisten in bezug auf sie absehe,

||
mich nicht nach ihnen hin- (941’)

wende und mich nicht mit ihnen abgebe, so wie es die anderen Arzte tun —
, da be-

" gann ich einem jeden von ilinen so zu antworten, wie es sich gehbrte. Und als mich
einer von der Gesellschaft, welcher meinen Antworten beigewohnt und meine Reden ge-

hort hatte, fragte, was der Name dieses Fiebers sei, da antwortete ich ihm gleichfalls

folgendermafien : »Nach dem Namen des Fiebers mufit du jene fragen «, zeigte auf sie

und lieB ilm nach ilmen hinblicken. Und ich sagte ihm: »Jene sind gewandter in der

25 Nachforschung nach solchen Sachen; aber hier gibt es etwas Niitzlicheres (zu tun) als

dies, hamlich daB du mich fragst, was dieser Zustand (eigentlich) bedeutet, in welchem
sich dieser Kranke beflndet, und wohin er fuhrt^.« Da gab er mir zur Antwort: »Bei

meinem Leben, das tut mir mehr not; was mich verairlaBt hat, dich nach dem Namen
zu fragen, ist, daB die vorherrschende Gewohnheit so ist. Aber mrter jenen Arzten

30 war nicht ein einziger, welcher beurteilt hatte, was dem Kranken am Ende seines Fieber-

anfalls zustoBen werde, weil sie sagten, das sei die Sache von solchen, die sich als

Wahrsager gebarden, aber nicht die von Arzten^. « Da wandte ich mich zu jenem
Manne, stellte ihm die Namen der Fieber dar und zitierte ihm aus den Worten des Hippo-
Icrates viele Dinge, welche die Menschen belehren, wie sie zur Prognose dariiber gelangen

35 konnen, wie sich der Fall des Kranken entwickeln wird; und ich erwilhnte in meinem
Vortrage lobend eine Anzahl von Arzten auBer Hippola'ates, welche sich mit den Fiebern

beschaftigt und iiber sie mit einleuchtenden Worten diskutiert hatten. Dann begann
ich einen jeden von den anwesenden Arzten zu befragen und ihn um ein Urteil und
eine Entscheidung dariiber zu ersuchen, was nach seiner Ansicht die richtige Auffassung

4° vom Falle dieses Kranken sei. Nun war der Kranke in einer Verfassung, daB, wer ihn
sah, meinte, er sei nahe am Hinscheiden; und sie waren insgesamt von einer Antwort
daruber entfernter, als wenn man ihre Verlautbarung von Steinen erwarten wollte. Sie

verlegten sich darauf, zxi sagen: ))Wir miissen uns erst daruber einigen, ob dies Fieber

wirklich ein Halbtertianfieber ist<s in ihrer Begier,
||

die Diskussion zum Gefasel hinzu- (94F)

1 Vgl. Gal. XVII 1121 unten.
2 Gal. CMGV9, 2 S. 340, isff.
* Vgl. Gal. VII 354, 4: eyi) yowv olSa iroWaKis eie fiavTiKijs avroTs juSWov ij Trpoyviia-ecos larptKps crro)'a^e<r&m

So^as Ttjs elo-^ohtjs tov mpo^a-pov. Auch. sonst findet sich. dieser Gegensatz. (D.)
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leiten, in welcliem kein Nntzen liegt. Wir aber folgten ibnen niclit bis claliin, sondern

ich sagte zu dem, welcber inicb angeredet batte: »LaI3 die dort forscben, wonacb sie

wollen, nnd bore you mir, was icb iiber den Fall dieses Kranken sage. Ich sage, dafi

er nacb einem Tage einen staxken ScbweiB baben wird und danach einen (endgiiltigen)

Fieberabfall obne Wiederkehr,« s

Es ist eine Eigenschaft der Arzte in den iibrigen Stadten, dafi sie bisweilen vor

demjenigen Elirfurcht baben, welcber gelehrter ist als sie, nnd ibn nicbt verleumden.

In Rom dagegen besitzen die Arzte eine erstannliche Frecbbeit und Scbamlosigkeit, und
dazu gebSrt, dafi sie micb bei dem Kranken, bei welcbem icb mit ibnen zusammenkomme,
keine einzige Grimst gewinnen lassen, gescbweige denn, dafi icb etwas sagen konnte ; viel-

mebr kommen sie mir mit der Rede zuvor und scbliefien mir den Mund, bis sie ibn

(den Mund) mit ihrem Gerede, das docli nur Gefasel obne Sinn ist, gleichsam ganz um-
geben. Oft wirst du finden, dafi sie sagen, der Kranke sei in grofier Gefabr und in

schwerer Not. Wir aber gebarden uns weder als Wahrsager noch sind wir Zeicbendeuter

noch geboren wir zu denen, welche die Sterndeutung ausiiben, sondern wir baben gelernt, is

den Kjanken zu beHen, und nicbt, die ziiktinftige Entwicklung seines Falles zu weis-

sagen; und wenn jemand zu uns kommt, welcber dies Thema vorber untersucbt bat,

so hbren wir an, was er sagt. Mancbmal kannst du finden, dafi sie sicb nicbt auf

solcbe Reden bescbranken, sondern Selbstiiberbebung zur Scbau tragen und in ibrem

Mangel an Scbam den verlachen, welcber sagt, dafi er etwas dariiber weifi; zu anderen

Zeiten leugnen sie, dafi (tiberbaupt) einer der Arzte in einem Bucbe etwas fiber die

Prognose der zukfinftigen Entwicklung des Falles eines Kranken geschrieben babeb Wenn
es mit ibnen so stebt, was kann man (dann) tun, wenn man durcb ebiige von Omen
belastigt wird, da sie von einer derartigen Verworfenbeit und Niedrigkeit der Gesinnung

sind, wabrend man in Scbamhaftigkeit erzogen und an sie gewSlmt ist? Soil man (dann) =s

sagen, man mfisse bei alien Kranken danacb tracbten, dafi deutlicb werde, wer von den

(951’) Arzten dies Tbema in seinen Bficbern erwabnt bat, und der Arzt konne
||
keine gnte

Heilung ausffibren, obne (bereits) vorber auf Grund der Prognose zu wissen, wie sicb

der Fall des Kranken entwickeln wird? Oder soil man sagen, man mfisse dies alles uber-

geben und vernacblassigen, sicb darauf bescbrilnken, auszusprecben, wie sicb der Fall 3°

scbliefilicb entwickeln wird, und seines Weges geben, obne ffir sicb irgendein Argument

beizubringen, so dafi man das, was man sagt, nicbt a\if Grund des Nacbfragens vor-

tragt, sondern auf Grund von Anzeichen und Hinweisen, welcbe man am Korper des

Kranken findet und durcb welcbe man die zukfinftige Enwicklung auf Grund der Pro-

gnose erschliefien kann? 35

Was micb betriffb, so sage icb, dafi dies beides Binge sind, deren Ausgang, was

man aucb tut, nicbt gelobt werden kann; und wenn icb micb auf das Aufzablen der

axif diese Tbemen bescbrankten schlechten Ausgange einlassen wollte, so wfirde meine

Auseinandersetzung dadurch zu lang werden. Da es sicb so verbalt, so ist es, wie

icb denke, am nfitzlicbsten, icb sage darfiber etwas, wodurcb der Zweifel und die +0

Verwirrung beendet werden; namlicb, dafi der, welcber in seiner Stadt Reicbtum und

Woblstand oder Macbt und Ruhm baben wOl, sicb der Bescbaftigung mit alien jenen

Bingen zuwenden mufi. Wer aber die Wabrbeit liebt und sicb ibr zuwendet und sicb

mit dem Aussprucb Platons begnfigt; »Die Wabrbeit bat bei Gott den Vorrang vor allem

Guten, und bei den Menscben gleiebfalls « der soli meine ubrigen Bficber lesen und 45

1 Der Gedauke ist auffallend (D.), steht aber in der Hs. unzweifelhaft so ausgedruckt da. [SoUte nach

•etwasu soviel wie ”Zuverlassiges« aiisgefallen sein? (D.)]

^ Legg. V 730 c a\i] 6eia Sfj Tcavrcov fiev ayaOm OeoTs ^yetvatf iravrcov avOp(ow(ov,
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besonders dieses mein Bucb, in welcbem icb deutlich zu machen beabsicbtige, daB die.

Beschilftigung mit den Namen und Bezeicbnungen und die Begierde nacb ihnen ‘ nicht

ein xmd dasselbe Ding sind, und daJ3 wir bloB die Wesenlieiten der Dinge nicbt iniindlicli

ausdriicken und erlautern kSnnen, ohne ilmen Namen und Bezeicbnungen beizulegen, unter

5 denen man sie kennt''*. Wer seine Sacbe so einricbten will, der muB sicb zuerst daran

gewSbnen, wenn er redet, in seiner Darstellung den Vorbebalt zu machen, daB dies so

und so genannt, bezeichnet oder gerufen wird. Dairach muB er — ob er nun weiB, wie

die Gewohnheit der Alien darin war, oder es zwar weiB, aber
||

die Namen und Bezeicli- (95 V)

nungen anders anwenden wdl, als die Alien sie anwandien — bei seiner Darstellung

'0 (immer diesen) Vorbehali machen, daB dies so und so genanni oder bezeichnei wind, mud

darf es nicht gemSB der Gewohnheit unserer Zeitgenossen machen, welche sagen, daB

dies Fieber das Halbtertianfieber ist.

Hippokrates, welcher der erste unter den uns bekannten Schriftstellern ist, welcher

diesen Namen in einem Buche erwahnt hat, sagt; »Mit dem Fieber, welches Halbtertian-

is fieber genannt wird, treten bisweilen akute Krankheiten auf«®. Also hat Hippokrates

nicht gesagt, dafi es das Halbtertianfieber ist, sondern daB es Halbtertianfieber ge-

nannt wird. TJnd doch hatte er, wenn er den Namen auf sich selbst zuriickgefuhrt

hatte^, mehr Glauben und Hinnahme seiner Behaujjtung verdient als alle diese Sophisten

von heutzutage®. Auch wenn er allgemein hatte sprechen wollen, ohne dabei einen Vor-
=o 'behalt zu machen, und hatte anbefehlen wollen, dieses Fieber mit jenem Namen zu be-

nemien, so ware ihm das erlaubt gewesen. Aber er hat keinen einzigen dieser Schritte

getan, und zwar hat er das, wie ich denke, getan, um uns dadurch zu erinnern und zxi be-

lehren, daB wir uns bei den Namen und Bezeicbnungen darauf gefaBt machen miissen,

daB sie ubertragen und vertauscht werden kbnnen. Aber diesen wunderlichen** Sophisten

»s ist nur das eine geblieben, nSmlich, daB sie sich einbilden, die Namen und Bezeicbnungen

waren mit den benannten und bezeiehneten Dingen unlQsbar verbunden. Aus diesem

Grunde sagen sie von diesem Fieber, daB es das Halbtertianfieber ist, sagen sie von
zwei von den Muskeln, daB sie die beiden Schlafen- oder Kaumuskehr sind, sagen sie

vom Ellbogen, daB er der betreffende ist, sagen sie vom Lendenmuskel, daB er der

30 betreffende ist, und sagen sie von den Leuten mit Ellbogen, welche den Ellbogen des

Wiesels gleichen’, daB sie die betreffenden sind. XJnd doch ware es am niitzlichsten

und vorteilhaftesten fiir sie gewesen, sie batten sich
|j

in jedem dieser Falle daran er- (961-)

innert, wie es Hippokrates dabei gemacht hat, und sich danach gerichtet.

Hippokrates sagt einmal (im Buche )®: »Das Fieber, welches Halbtertianfieber

35 genannt Avird*®; und er sagt einmal im Buche von der Verrenkung: »Die Muskeln,

welche die beiden Schlafen- oder Kamnuskeln genannt werden*^®; mid noch ein anderes

Mai sagt er in einer anderen Schrift, namlich im Buche von den Knochenbriichen: »Jener

Knochen und dieser Knochen, welcher Ellbogen genannt wird, namlich der, auf welchen

^ Hier ist etwas wie »und die Beschaftigung mit den Dingen selbst* ausgefallen.
® Vergleichbar ist vielleicbt Gal. VllI 678, loff. (D.)

® Epid. Ill, II 674 L.
' I), h. das Fieber nach. sich selbst benannt hatte.

® Gal. CMG V 9, 2 S. 189 oben {J^on enim erat eorum qui vane imponimt nomina vir ist^.
® Im Text steht das seltene Wort al-babya [Lisan alAArdb I 218,6 und Tag al-Arus\ 155, 5ff.) fur

davga<rtoi.

’ yaXidyKQives
i siehe weiter unten.

® Textlucke.
° Vgl. Anm. 3.

De Artie. 30, IV 140 L.
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man sich stiitzt, sind (beide) ein nnd derselbe Knoehen« b In dieser Weise tut er nocli

andere Ansspruche; dazu geliort sein Ausspruch im Buche von der Verrenkung; »Das, was
man die beiden Lenden(-muskeln) nennt«®; ferner sein Aussprucb im secbsten "J'eil vom
Buche von den Epidemien: »Die Eiterwunden, welclie Faulnis genannt werden®^; femer
sein Aussprucb im Buclie von der Verrenlmng: »Jene sind aucb die sogenannten Leute s

mit einem Ellbogen, der denen des Wiesels gleicbt, welcbe so geboren sind«*; ferner

sein Aussprucb im Bucbe von den Knocbenbrucben: »Oder andere Knocben der Stelle,

welcbe der 'Kamm des Fuses’ genannt wird, das ist der Mittelfu6« ferner sein Aus-
sprucb im Bucbe von den Epidemien: »Die Klrankheiten, welcbe gSttliche Krank-
beiten genannt werden®"; ferner sein Aussprucb ini Bucbe von den akuten Krankbeiten:
» «^; (ferner sein Aussprucb) im Bucbe von der Luft, dem Ort und dem
Wasser: » «“; ferner sein Aussprucb im Bucbe von den akuten Krankbeiten:
» «'*; (ferner sein Aussprucb in) den Biicbem, die er iiber die bekannten Ansicb-

ten verfafit bat, welcbe nacb den Eimvobnern von Kos benannt werden: »

ferner sein Aussprucb im Bucbe vom Gerstenwasser : »I)er Sauerbonig (Oxymeli) genannte is

Trank® ferner sein Aussprucb im Bucbe der Epidemien: »Der aus der 'Traube’ ge-

nannten Gerste bereitete Trank, welcber 'Traubensaff genannt wird®^"; ferner sein Aus-
sprucb (im zweiten Teil vom Bucbe der Epidemien): »Unterbalb des Gebildes, welcbes

der Zabn genannt wird®^*; ferner sein Aussprucb im dritten Teil vom Bucbe der Epi-

demien: »Die sogenannten cbroniscben Krankbeiten® Das ist ein Tbema, mit dem icb,

wenn icb alle dabingebSrenden Ausspriicbe des Hippokrates zu erwiilmen anflnge, meine
Zeit vergeuden wiirde. Aber icb glaube micb zur Erreicbung (des Zieles), auf das icb

es bier abgeseben babe, mit einem einzigen (Zitat) begniigen zu konnen, und zwar filbre

) icb an, was Hippokrates in dem Bucbe sagt, welcbes als das Buck
||

der Diatregelung

der akuten Krankbeiten bekannt ist und als dessen Titel einige Leute 'Das Bucb vom as

Gerstenwasser’ angeben,; er tut in diesem Bucbe einen Aussprucb, der folgendermaBen

lautet^^: »Fur micb ist derjenige Arzt der lobenswerteste, welcbe bei den alaiten Krank-

beiten, die die meisten Mensclien dabinraffen, sicb von den ubrigen Arzten durcb etwas

unterscbeidet, wodurcb er sie in der Hinneigung zum Besseren iibertrifft. Die akuten

Krankbeiten sind diejenigen, welcbe die Alten Bmstfellentzundung, Ltmgenentzundung, 30

Pbrenitis und Brennfieber genannt baben und andere diesen nabestehende Krankbeiten, mit

^ De Fract. 3, III 426 L.

2 De Artie. 45, IV 194 L.

^ In Epid. VI nicht aulzufinden, aber sebr abnlich in Epid, III 7> HI 84 L.

^ De Artie. 12, IV 114 L. Feigner IV 236, 242 nnd 350.
^ De Fract. 9, III 448 L.
® Es kanu sicb nur um die Stelle 17. aeptov vS, tott. CMG I i S. 58, 25 handeln: ra . , . . kpa vocrevixara

KaXevfieva. (D.)

Dies Zitat ist in der Hs. vollig in Unordnung, die drei folgenden fehlen ilberbaupt. ^tJber die aknten

Krankbeiten* wobl = /7. voverwv, wo die betr. Ansdriicke b§.ufig sind. (D.)

® Vgl. Anm. 7. In fl. aepm U. tott, konnte Gal. CMG I i 8-58, 16, wie der von Heiberg leider nicht

axiXgenommene Passiis der mittelalterlicben lateiniscben tibersetzung zeigt [acute que uocantur egritudines)) statt

al o^Giai vofii^ojuevai voverot (vgl. 57, 30) sebr wohl (vielleicht aucb riebtiger) ovojm^o/xevai gelesen und die Stelle in

dieser Fassung zitiert baben. (D.)

® Vgl. Anm. 7.

Vgl. Anm. 7* In den Ko^aKa] irpayvcoareiSj die gemeint sind, kommt keine Stelle in Frage. (D.)

De Diaeta Acut. 16, II 348 L.

Dort niebt zu finden, aber abnlicbe Ausdrucksweise in De Diaeta Acut- 2, II 238 L.

Epid. 11 2, 24, V 96 L.

Ob die Ungenauigkeit im Zitieren Gedaobtnisfeblern Galens oder nberbeferiingsfeblern zur Last zu legen

ist, wagen wir niebt zu entsebeiden.

P9 Diaeta Aout, 2, II 232 L,
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denen alle atuten Fieber zusammen aufitreten und aus denen kontinuierliclie Fieber her-

vorgehen. « Das sind die Worte des Hippokrates, und du wirst finden, daS er nicbt den-

selben Weg eingescMagen bat wie die Rede dieser wunderlichen ivrzte\ so dafi er ge-

sagt batte; »Die akuten Krankbeiten sind diejenigen, mit welcben die akuten Fieber zu-

5 sammen auftreten tmd aus denen kontinuierliclie Fieber hervorgeben; und zwax sind es

die Brustfellentziindung, die Lungenentzundung, die Pbrenitis und das Brennfieber. « Vicl-

xnebr bat er in seinen Worten den Vorbehalt gemacbt, daB sie diejenigen bedeutcn,

welcbe die Altetii so genannt baben, als ob er damit batte sagen wollen, dab es

uns zweifellos freistebe, sie nicbt so zu nennen, sondern sie, wenn wir wollen, anders
lo zu nennen. Dies wird dadurcb bewiesen, daB er gesagt bat, als er die Leute zu tadeln

begami, welcbe sich urn die Namen bemuben und mebr (Namen) sucben, als notig ist^:

»Die Kranlcheiten des Kranken wSren wold nicbt gering an Zabl, wenn man die Kenntnis

von ihnen davon abbiingig macben^ wollte, daB die eine von ibnen von der anderen in

irgend etwas verscbieden ist, und meinte, daB es nicbt ein und dieselbe Krankbeit ist,

IS wenn ibr Name nicbt ein und derselbe ist. « Hippokrates sa,gt mit diesen Worten deutlicb,

daB der, welcber meint, daB Krankbeiten, wenn ibre Namen verscbieden sind, aucb not-

wendigerweise verschiedene Krankbeiten sein muBten, fiir ibn ein Dummkopf ist. Aber
unseren Zeitgenossen kommt das oder abnlicbes nicbt in den Sinn, gescbweige denn, daB
sie es fiir ricbtig

j|
bielten; sondern wenn sie jemand finden, der das von ibnen Halb- (97 r)

>0 tertianfieber genamite Fieber anders nennt, so benebmen sie sicb wie der Skorpion, wenn
er seinen Scbwanz erbebt, um mit ihm zu scblagen, als ob es absurd wiire, daB icb zum
Beispiel ein Fieber Tertianfieber nenne und ein- anderer Menscb dieses gleicbe Fieber

Halbtertianfieber nennt. So findest du, daB das Fieber, welcbes icb friilrer als Beispiel

verwandt und von dem icb gesagt babe, daB es den Kranken 26 Stunden befallt und
»s die tibrige (Zeit) von den zwei Tagen, also 2 2 Stunden, aufliort, von Agatbinos Halbter-

tianfieber genannt wird und von anderen Leuten Tertianfieber. Des Namens wegen brau-

chen wir keinen Scbaden zu befiircbten, durcb welcben der Kranke Gefabr laufen oder
nabe an das Hinscbei'den kommen konnte; sondern das ist nur dann von dem Fieber
zu befiircbten, wenn es eines voir den sclilecbtgearteten Fiebern ist und den Fieberndeii

3“ nur fur eine Zeitspanne verlaBt, in der er sicb nicbt erbolen kann, und man ist bei ihm
davor sicber, wenn es sich gegenteilig verhalt. Dann mag nur Agatbinos dieses Fieber,

das icb als Beispiel verwandt babe, Halbtertianfieber^ nennen; icb aber will es nicbt
Halbtertianfieber nennen, sondern Tertianfieber.

Wenn neben meinem Gegensatz zu ibm im Namen zwiscben uns aucb ein Gegen-
35 satz in der Beliandlung besteht, dann — bei meinem Leben — ist unser Gegensatz

ein soldier, welcber die unserem Facbe eigenttimlicben Sachen selbst betrifft, und
weim uns nichts bindert — aucb wenn jeder von uns einen anderen Namen anwendet
als der andere — zusammen (libereinstimmend) erne erfolgreicbe Bebandlung anzuwenden,
so ist es eine ofifenbare Scbande fiir alle diese, wed sie sicb mit einem Handwerk ab-

40 geben, das weder zu den notigen noch zu den nutzlichen gebort. Sie aber erwidern
darauf: »Wenn unser Handwerk aucb weder zu den nStigen nocb zu den niitzlicben
gebort, so ist der Menscb, rvenn er schlechte Reden fiibrt, Dabei wissen
sie nicbt

jj
einmal, was » ricbtig reden « und »falsch reden « bedeutet, da sie nicbt wissen, (97 V)

* Vgl. S. 22 Anm. 6.

- De Diaeta Aeiit. i, II 228 L.; Gal. CMG V 9, i S. 121.

D. Ii. das Kriteridm fur die Feststelliing einer ieden Kranlcheit darin sucben.
^ Gal. VII 337, 15- (D.)

* Der Nachsatz (und vielleicbt noch mebr) fehit in der Hs.
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was der Unterscliied zwischerL Rede und Benennung ist. Das Scliwierigste aber im Falle

dieser Leute ist, daS sie niclit wissen, wozu die Menscben geneigt sind, gescRweige deiin

etwas anderes
; und icb mocbte fast sagen, da6 sie weiter entfernt von der Kenntnis sind

als derjenige, welcber bisweilen nach den ricbtigen Namen forscbt und weijS, dafi bei
ihnen das Reden den Vorrang vor der Kenntnis dessen bat, was sie flieben und ver- s

abscbeuenb

Dazu gebSrt^, dafi sie bei dem Fieber, welcbes 22 Stunden aufbort, eber imstande
sind, sicb die Kenntnis der Zeit zu verscbaffen, in der der Fiebernde Nabrung betommen
muJ8, als die Kenntnis der ricbtigen Namen, und dafi sie niebt einmal das wufiten. Denn
wenn ibnen jemand das auseinandersetzt, so versteben sie ibn sebneller, als sie ibn ver- 1°

steben, wenn er ibnen auseinandersetzt, wie es mit den Bezeicbnungen und Namen stebt,

und das unterscbeidet, definiert und die Betracbtung erscbSpfend durcbfiibrt. Du wirst

einseben kdmren, dafi icb bierin die Wabrbeit gesprocben babe, sobald du von mir beide
Darlegungen gebort bast. Icb scbieke zuerst die Darlegung voran, aus der man lernt,

zu welcber Zeit man dem Fiebernden Nabrung verabreicben mufi, und lasse dem die Dar- >5

legung folgen, welche bescbreibt, wie die Bezeiebmmgen und Namen unterscbieden und
deflniert werden; denn es liegt naber, mit dem zu beginnen, was fordernder und niitzlicber

in der Facbwissenschaft ist, namlicb mit der Kenntnis der Zeit, in welcber der Fiebernde

Nabrung bekommen mufi.

Wix sagen also; du bist imstande, die Kenntnis der Zeit, in welcber der Fiebernde Nab-
rung bekommen mufi, bei samtlicben Fiebern, welcbe aufhoren (intermittieren), so dafi

der Befallene zeitweilig fieberfrei ist, dadurch festzustellen, dafi du auf die zwei folgenden

Dinge acbtest: erstens, dafi du ihm die Nabrung in der Zeit verabreicbst, in welcber er

fieberfrei ist; rmd zweitens, dafi du danaeb strebst, dafi diese Zeit von der Zeit des An-
(981’) fanges des zu erwartenden Fieberanfalles moglicbst entfernt ist. Wenn dir aber

|j

diese >5

beiden (Bedingungen) niebt deraxt zusammentreffen wie bei diesem von uns bier er-

wabnten Fieber, von dem wir sagten, dafi es 26 Stunden andauert und 22 Stun-

den aufliort, so mufit du dem Kranken Nabrung verabreicben, sobald das Fieber be-

ginnt, ein Intervall zu maeben®*; denn wenn du so bandelst, so weifit du, dafi es eine

lange Zeitspanne vor dem Beginn des bevorstebenden Anfalles gesebiebt, und du verab- 3°

reiebst ilam die Nabrung (zugleicb), wabrend er fieberfrei ist. Wenn aber die Zeit seines

(des Fiebers) Aufborens und Nacblassens nur eine kurze Zeitspanne ist, so dafi zwiseben dem
Ende des ersten Anfalles und dem Beginn des zweiten nur eine Spanne von vier oder fiinf

Stunden liegt, so widerstreiten diese beiden Ziele eiuander. Dann mufit du notwendigerweise

eine von zwei Saeben tun: entweder du wartest, bis das Fieber sicb berubigt — dann 35

verabreicbst du dem Kranken die Nabrung in einer Zeit, die von dem Beginn des zu

erwartenden Anfalles niebt weit entfernt ist, oder du verabreicbst sie ibm lange vor dieser

Zeit — dami gibst du dim Nabrung wabrend er nocb fiebeid. Bei einem solcben Widerstreit

mufit du dicb in aebt nebmen, dicb vor der scbadlicberen von beiden Saeben biiten und
die weniger sebadliebe vorzieben und auswablen, indem du dem Kranken Nalrrung ver- 40

abreiebst, wabrend er (nocb) fiebert; es sei dir aber klar, dafi das in der Zeit des Fieber-

abfalles zu gesebeben bat. Wenn also die Zeit des Aufborens und Nacblassens des Fie-

bers nur vier Stunden betragt, so ist es das beste, du gibst ibm die Nabrung weitere

vier oder fiinf Stunden vor dem Ende der Periode, damit sein Magen beim Beginn des

1 Gal. XV 160; CMG V g, 2 S. 344 oben. ((ro^(o-ral icai Koytarpol).

2 Vgl. Gal. VII 372, loff. (D.)

» Vgl. Gal. CMG V 9, i S. 391, 6. (D.)

Phil.-hisf. AhK 1931 . Nr. 3. 4
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nliclisten Anfalles von Speise leer ist; deim Avenn den Fiebemden die Fieberperiode be-

fallt, Avilhrend in seineni Magen Speise ist, so ist das fur ihn im liSchsten MaJSe schad-

lich. Das war es, Avas icb tiber die Zeit der Ernahrung im Fieber darlegen wollte, Aind

icli bin nun damit fertig.

5 Was icb. aber iiber die Bedeutung darlegen Avollte, auf welche der Name dieses

Fiebers hinAveist, so denke icb, da6 icb dazu eine langere Abbandlung brauchte als die
||

(98 v)

von Agatbinos verfaSte, wenn icb niir Amrnabine, nicbts daA^'on abzAikiirzen. Denn cs ist

nicbt billig, da6 icb d/is, was er in seiner Auseinandersetzung daruber falscb gemacbt

bat, ubergebe, noeh richtig, dafi Avir uns bei der Anfuhrung seiner Irrtumer und Felder

10 verwundern, obne ibn zu Aviderlegen und zuriickzuAveisen. Da es sicb biermit so verhalt,

wie icb bescbrieben babe, was braucbe icb da dieses Bucb zu lang werden zu lassen,

wo icb docb jeden, der zu wissen Aviinscbt, wie Agatbinos diesen Namen gedeutet und

erlautert bat, auf das Bucb des Agatbinos iiber das Halbtertianfieber verweisen kann,

urn es aus dein ersten Teil desselben zu lernen, und den, der zu wissen wiinscbt, Avas wir

15 dariiber gesagt haben, auf mein eigenes Bucb fiber die Fieber verweisen kann\ um es eiu-

zuseben und daraus zu erfabren?

Siebst du jetzt nicbt (ein), daB icb, als icb auf die Zeit der Ernabrung des Fiebernden

binweisen wollte, das in kiirzester Zeit tun (konnte), und als icb die Bedeutung, auf

welcbe der Name dieses Fiebers binAveist, darlegen Avollte, fand, daS icb dazu eine Amll-

M standige Abbandlung braucbte? Es verbalt sicb also so, wie icb bes(‘brieben babe, naiu-

licb daJB der Menscb imstande ist, jene (Leute) das, wovon man (wirklicb) Nutzen bat,

rascber und schneller zu lebren, als ibnen jeden einzelnen Namen zu erlSutern, wie sie

es fiir die Erlauterung der Namen und Bezeicbnungen einstimmig imd einmutig verlangen.

Indessen verlangen einige von ibnen hierbei, daB die Erlauterung axis dem Hinweis der

35 Worte selbst entnommen werde''^, andere fordern, daB sie aus dem entnommen werde,

was die Gewobnbeit unserer Zeitgenossen ist, und nocb andere wollen, daB sie uberhaupt

nirgendwober entnommen werde.

Was den Hinweis der Worte anlangt, so liegt er im Falle des Prodikos vor, der,

als er das meinte, was alle Welt Galle nennt, es Scbleim {(f>Xeyiua) benannte. Er tat das,

30 well sicb der Name (f)Xe'/fxa auf griecbiscb, wenn man sicb seine Etymologic iiberlegt,

als von »Entzundung« und »Brennen« abgeleitet ergibt,
||
und weil dieses Temperament, (99)').

namlicb das gallige, auf diesem Wege entstebt®.

Was die GeAvolmbeit der Alten anlangt, so liegt sie im Falle aller derer vor, welcbe

Avollen, daB der griecbiscbe Name fiir eine beiBe Scbwellung, das ist <^Xe'y}xov^, nur fiir

35 die Entziindung gebraucbt werden solle*, und daB der Name » Mutter* an den Organen
nur fiir Membranen verAvandt Averde.

Was die Gewobnbeit der Wunderlicben’^ unter unseren Zeitgenossen anlangt, so liegt

sie iiu Falle der Leute vor, Avelche iiberbaupt nicbt zulassen, daB die Entziindung auf

* Galen meint Hepi rmav, besonders Kap. 4 (VII 469), wo er gegen den debnbaren Begriif des Halbter-
tianfiebers bei Agatbinos polemisiert. Nadi Fertigstellung des FI. tarpiKSv ovopdrav hat er sich nocbmals, in

n. Siacp. irvpeTmv VII 367 mit dem gleichcn Tliema beschaftigt (Ilbebg).
^ Vielleicht dal3 Soranos von Ephesos diese Ansicht vertrat.

,
Er schrieb ein Werk ’GTvpoXoylai rov a-coparos

Tov avdpwirov (Fragmente davon bei Daremberg-Roelle, Rufus d’Ephese, 8.241!). (D.)
^ Vgl. Gal. Scr. min. Ill 195 (= Dikes, Vorsokr. A 4) ;

VII 348 ; und De plac. Hipp. et Plat. ed. J. Mullek
S. 387! sowie Fkedrich, Hippoki'atisclie Untersuclmngeri S. 41 ff. Das Neue an der Nachricbt iiber Prodikos
ist, daB er sogar die den Sfoff selbst, niclit nur wie es bei Gal. Ser. min. HI 195 allgemein beifit, to

crvyKemvjjievov xa'i ohv vireptoTrry/xtvov ev roTs XV/Rois, mit dem Worte <p\eypa bezeichnet bat. (D.)
* So Hippokrates (Galen XVII B 121) (Ilberg).
^ Hier ist wiederum das arabiscbe Wort al-balnja gebraucbt, aber alleinstebend. Vgl. S. 22 Anm. 6.
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griecliisch (pXe'yfxovn genannt werde, sondern 'wollcn, dafi dieser Name fiir gar nichts anderes
verwandt werde als fiir die heifie Schwelluiig.

Was aber die Erlauterung der Namen ohne Berufung auf irgend etwas ilberhaupt an-
langt. so ist das, wie icli denke, eine Sache, die nicbt fiir wahr gelialten und (bei der)
nicbt angenommen werden kaim, dab jemand so sebr ins Unlieil und ins Fehlerbafte geraten
konnte, sich damit zu begniigen, dafi die Bedeutungen der Namen und Bezeichnungen weder s

nacb dem Ilinweis der WSrter nocb nacli der Gewolmlieit der Alten noch nacb derjenigen
unserer Zeitgenossen noeh iiberhaupt auf (irgend)eine andereWeise festgestellt werden diiiden.

Wird er dann gefragt, wofiir irgendein Name verwandt Avird, so trifft er irgendeine (willkur-

licbe) Entsclieidung ^ und teilt danach die Bedeutung mit, auf welche jener Name hinweist. Icb
wiinschte, icb konnte ein oder zAvei Beispiele anftibren, durcb welcbe icb eine derartige lo

Verruektbeit verdeutlicben konnte; (denn) augenblicklieb ist es niebt mSglicb, die Beispiele

dafiir Avegen (ibrer) Menge erscbopfend zu geben. Es geben namlicb Adele Arzte nicbt zu,

dafi die Leute wissen, worauf das Wort )>Blut«, das Wort "GescliAvurs das Wort »Fieber«
oder unzablige andere Dinge (Worter) binweisen, und wenn man will, sage icb, alle Binge
(Wdrter) (liberbaupt). ts

Wenn sie sagen, es sei unmbglicb, dafi einer von den gewobnlieben Menscben wissen
konne, was Blut ist, so ist es klar, dafi sie (damit) aucb sagen, dafi die gewobnlieben Men-

(99 v) seben nicbt wissen, Avas es bedeutet, dafi derMenseb fiebert
[j
oder dafi er Augenentztindung

oder Sebmerzen an einer Stelle seines Korpers bat oder von Kolik befallen wird; denn
Avenn jeder, der nicbt das Wesen einer jeden Sacbe kennt, aucb das nicbt kennt, worauf =0

ein jeder Name binweist, so Aveifi man, dafi er nicbt nur bierin, sondern zugleicb (aucb)

in alien Bingen unwissend ist. Nun baben jene Leute, wenn sie dies bebaupten, doch
nicbt nur keine Kenntnis von der Natur und dem Wesen des Blutes oder vom Wesen der
beifien Sebwellung, welcbe auf grieebiseb (j>X6yfiovn beifit, oder vom Wesen der Augen-
entzilndung (Opbtbalmie), sondern es entgebt ihnen aucb die Kenntnis Amm Wesen des Weizens, =s

Amn dem Wesen der Gerste, dem Wesen der Kicbererbse, dem Wesen der Pferdebobne,
dem Wesen des Ols und dem Wesen des Weines; aufierdem kennen sie ja aucb nicbt

riebtig das Wesen von irgendwelcben Pflanzen oder Tieren, wie sie (selbst) ibr eigenes

Wesen nicbt kennen. Bementspreebend kommt es jenen Leuten (aucb) nicbt zu, die Menscben
zu verpfliebten, sicb selbst mit Namen zu benennen, durcb die sie gekannt Averden, so- 3°

lange sie (selbst) kein Wissen Amm Wesen des Menscben baben.

Bas erstemal, dafi icb diese Bebauptung borte, als icb nocb jung an Jabren Avar, gesebab
in einem Streit zwiseben Satyros und Pelops'^, und icb wimderte micb und blieb — weifi

Gott — bedenklicb. Benn Satyros bebauptete, dafi die meisten Menscben nicbt wiifiten,

was Blut ist; Aind als Pelojis ibn fragte: »Bebauptest du denn, dafi die Menscben nicbt 33

eiiimal wissen, dafi Amn einem gescblacbteten Tiere Blut fliefit oder von einem Tier, das

bei den Opferir abgestocben wird, xmd anderes derart?«, da begann er zu disputieren,

das mit Klibnbeit und Mut zurilckzuweisen und zu bebaujrten, dafi sie das nicbt wiifiten.

toor) Was micb am meisten bei Menscben dieses Scblages wundert,
||

ist, dafi sie Leute sind,

die mit grofiter Begier alles anboren, was man sagt, mrd docb nicbt gebdrt baben, dafi 4°

die Naturpbilosopben, Avenn sie nacb der Natur eines jeden bestebenden Binges forseben,

es (das Forseben) teils auf ungetcilte Elemente bezieben und sagen, dafi die Binge aus diesen

Elementen zusammengesetzt sind, teils auf unteilbare Elemente, teils auf unzusammenbangende

^ vofioOea-ia Gal. CMG V 9, 2 S. 204 oben. Sielie Ii.berg, Rh. Mus. 52 (1897), 620.

® Satyros Gal. II 224; Pelops Gal. V 112; VIII 194. Vielleiclit bat Satyros diese Skepsis von seinein Lelirer

Quintus ubernommen, (lessen hroxn z. B. in Fragen der Kausalerklarung bekannt ist (Gal. XVII A 505 ff.). (D.)

4*
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Elemente, teils auf an Teilen gleichartige Elemente mid teils auf das Feuer, die Luft, das Wasser

und die Erde \ und dafi docli alle diese (Naturpliilosophen), von denen man gemeint hat, daB sie

sich mehrKenntnis derNaturwissenschaft verschafft hahen, als sie die gewohnlichenMenschen

hesitzen, insgesamt anerkannt hahen, dafl das Wissen von jener Zusammensetzung die voile

5 Wahrheit vor Gott dem Gesegneten und Erhabenen ist. Denn das Wissen dariiher, daB

zum Beispiel die Teile von Wasser und Feuer in der Zusammensetzung des Blutes und

die Teile von Erde in der Zusammensetzung der Knochen uherwiegen^, ist nicht die voile

Wahrheit, wenn nicht bei dem, der es weiB, feststeht, wie viele Teile von Feuer, Wasser,

Erde und Luft darin (enthalten) sind. Ein Beispiel daflir ist, daB es sich als Wahrheit

lo erweist, daB im Blute vier Teile Feuer, drei Teile Erde, vier Teile Luft und sechs Teile

Wasser enthalten sind und daB seine Natur nach diesen Verlikltnissen aus diesen Teilen

zusammengesetzt ist; das ist die wahre Wissenschaft von der Natur des Binges. So steht

es auch bei jenen, aber infolge des Fernseins von dem Verstandnis dafiir und seiner sicheren

Kenntnis nach dem Verhaltnis (der Teile) konnen sie es nicht genau beschreiben. Wenn
IS es sich so verhalt, ist es deutlich, daB die Anhanger des Satyros die Natur des Blutes

nicht kennen, die in Wirldichkeit seine Natur ist, geschweige denn die Natur
|[
von etwas (loov)

anderem, da sie geleugnet hahen, daB die gelehrtesten und hervorragendsten Philo-

sophen iin Stande sind, das wirklich kennenzulernen, und (da sie) behauptet hahen, daB

sie nicht die Kenntnis dieser Natur zu erwerben suchen, welche die Philosophen hesitzen,

=0 und daB sie nichts davon wissen. Satyros namlieh, der nicht zugibt, daB die Menschen

das Blut kennen, forscht nicht nach den Elementen dieser Welt und weiB nichts uber

sie; infolgedessen ist er, wenn es nicht alien Menschen freisteht, auf diese Natur oder

auf die Natur des Blutes mit einem Namen htnzuweisen, unter dem sie gekannt wird,

selber zuallererst daran durch das verhindert., womit er sich selbst beschwert.

25 Aber er sagt: »Ich weiB in Wahrheit, daB das Blut den Kbrper ernahrt, aber unter

der Mehrzahl der Menschen ist keiner, der das weiB«. Wenn er das sagt, so gibt er

einem damit einen Grund, gegen din gereizt und erregt zu sein. Wenn er doch zu denen

gehbrte, die nicht von vornherein zum Zorn geneigt sind, da er ein Mensch ist, der seine

Genossen beschimpft und der Unwissenheit von Bingen zeiht, die er selbst nicht weiB,

3° und glaubt, daB zum Beispiel die Kenntnis der Auszehrung^ das Wissen iiber die Ver-

anderung ist, welche die Auszehrung im Korper des Menschen hervorruft, wenn sie ihn

befallt! Bie Kenntnis der Auszehrung ist namlieh eine, welche aus ihrer Erfassung mit

den Sinnen hervorgeht, und das Wissen iiber ihre Wirkungen ist nicht die Kenntnis

von ihr (selbst), sondern entsteht durch langdauernde Versuche und durch Beachtung
35 der in Betracht kommenden Anzeichen und Hinweise. Ich denke, daB bei den Menschen

die Substanzen der Zeit nach zuerst kommen \md dafi die Wirkungen, die sie ausiiben,

bei ilmen spater nachfolgen. Zum Beispiel muB man also den Stabw\xrz'‘ zuerst kennen
und erst dann nach seinen Wirkungen forschen; und ebenso steht es mit dem Absinth,

dem Nieswurz, dem Tausendgiildenkraut, dem Spechtwurz, der Kassie*^ -and alien be-

^ »Unteilbare Elemente® = Atome des Bemokrit; »iiDzusammen]iangende Elemente® 1= avapjxa crroix^la

des Herakleides Pontikos und des Asklepiades von Bithynien: »an Teilen gleichartige Elemente® = o/ioio/xepia des
Anaxagoras; « Feuer, Luft usw.« die Elemente des Empedokles. Zum Ganzen vgL 2. B. [Gal.] Hist. Philosopk. 18,

ed. Diels. (D.)

^ Gal. II 733i3 oerra ws av eiiroc ns yecoUo-raTa. (D.)

® Im Text steht qahl, ein Aiisdruck, der sowohl A.uszelirung bedeuten kann (die aber sonst von Hunain
und seinen Schiilern meist mit dubM libersetzt wird) wie auch Austrocknung der Haut, ivporrjs (Gal. VII
666 f.) oder ^ijpavo-is (CMG V 4, 2 S. 100, 3).

^ qaisitm, a^porovov,

® afsinttn, a^lvOm; Jtarhaq, eWi^opos; qaniunjtm, Kevravpiov; miskitrd ma^i% SiKTauvos; salih,a^ Ka<rcrla*
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(loi r) stehendeii Dingen. Also mussen sie auch, das Blut
||

zuerst kenneii tmd erst dann wissen,
dafi es den Korper ernalirt, wie das einige Arzte behauptet haben; man ist aber nicbt
imstande, sie zu widerlegen oder (umgekebrt) zu beweisen, dafi es den KSrper (wiridieb)

ernabrtb Denn zuerst mufi tJbereinstimmung dariiber bestelien, Ton welchem der be-
stehenden Binge die Rede ist, und dann erst mufi man zusehen, was seine Kraft und s

Wirlcung ist. Benn wenn du diesen Namen fur irgend etwas verwendest, wabrend icb
ilin fiir etwas anderes yerwende, so ist es unmSglicb, dafi wir zu irgendeiner Zeit iiber-

einstimmen.

Icb will damit sagen, dafi du zum Beispiel, wenn du »Blut« sagst, die rote Miscbung
meinst, welcbe im Kbrper ist, und irgend ein anderer, wenn er »Blut« sagt, die weifie

unter den Miscbungen des Kbrpers meint; icb sage also, dafi, wenn die Sacbe so ver-

lauft, es ganz unausbleiblicb ist, dafi die Bisputation zwiscben eucb beiden unaufbdrlicb und
endlos fortdauert, solange ibr bei zwei verscbiedenen Bedeutungen bleibt. Ba es sicb so

verbalt, ist es also notwendig, dafi zuerst die Erlauterxmg dessen yorliege, was jeder yon den
beiden Gegnern meint, wenn er »Blut« sagt, und dafi sie sicb erst danaeb der Erforscbung 15

seiner Wirksamkeit zuwenden. Wenn man aber audfbbrt, mit seinem Gegner fiber den
Gegenstand des Streites einig zu sein und ubereinzustimmen, so ist die Inangriffnabme der

Befinition der Bezeicbnung dieses Binges und des Namens, unter welchem es bekamrt ist,

etwas, woriiber man lacben mufi. Icb sage, dafi dieserWeg zur Forscbung nacb den Bingen
selbst der Weg jemandes ist, der sicb so umkebrt, dafi er yom richtigen Wege abirrt,

(loi v)
^
und dafi man dabei einen KomSdiendicbter braucbte, dessengleicben es zustebt,

jj
derartige

Sophisten zu yerspotten, und nicbt einen ernsten und yerstlindigen Mann. Was micb betrifft,

so begniige icb micb zu ibrer Widerlegung damit (zu sagen), dafi das, woriiber sie streiten,

zu einem Grade yon Abkebr und Abirren vom recbten Wege fiibren mufi, wie er der

Kombdie entnommen wird; denn icb glaube nicbt, dafi das, was icb dariiber zu sagen =5

babe, ibnen iiberbaupt (irgend)einen Nutzen bringt, da sie Leute sind, die in dieser Weise
yon dem abweicben, woriiber die Menscben insgesamt einig sind. Aus diesem Grunde
unterlasse icb den Streit mit ibnen und kebre zu dem zuriick, wobei icb war, und yiel-

leicbt ziebt einer yon ibnen Nutzen daraus, wenn er aucb nur dies eine yerstebt: niim-

licb, dafi die Menscben fiber die Bedeutungen, welcbe sie mit den Namen meinen, yer-

scbiedener Meinung sind, indem einige sie aus dem Hinweis der Worter selbst und einige

aus der Art entnebmen wollen, wie die Alten oder die Zeitgenossen die Namen anwenden,

und dafi einem eine andere Erklarung, durcb die man die Bedeutungen der Namen aus-

driicken kbnnte, nicbt einmal in den Sinn kommen und der Phantasie einfallen kann,

wie es (umgekebrt) jene tun, welcbe bebaupten, dafi der Name »Blut« nicbt fur die rote 35

Miscbung mit Ausscblufi der (iibrigen) Miscbungen im Kdrper yerwandt werden darf,

sondern nur fiir die Miscbung, welcbe den K5rper des Lebewesens ernabrt.

Es folgt also aus ibrer Ansicbt, dafi der Seekrebs und das als Polyp bekannte See-

tier Blut haben und ebenso samtliche (Tiere) mit Blutwasser'^ sogar die Ameisen und
die Wiirmer, und dafi es iiberbaupt in der Welt kem Tier gibt, das kein Blut batte. 4°

Wir finden aber, dafi Aristoteles m seinem Bucbe, in welcbem er yon den Tieren spricbt,

oftmals und unaufborbcb sagt, dafi es Tiere gibt, welcbe Blut baben, und solcbe, die

kem Blut baben®. Also kann bei jenen Lenten nur eines yon zweien yorliegen : entweder

dafi sie das nicbt yerstanden, als sie es yon ibm borten, oder dafi sie es yerstanden,

(102 r) es aber geringscbatzten,
||
weU er ibnen fiir einen Liigner gilt, wabrend wir docb wissen 45

1 Gal. I 506. 8; XI 262; XIX 364, 4; CMG V 9, 1 S. 40 oben.

* Arabisch giibn, wahrscheinlich fJbersetzung von Ix^p (Imerg).

® Arist., De Hist. Anim. 1 5, 6; II lo, ii, 15; III i, 19; IV i, 3, 7.
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mussen, wenn wii die den K6rper ernahrende Misehimg Blut nennen, woher unserer An-

siclit nach dieser Name entnommen ist, ob vom Hinweis des Wortes selbst — so wie

es Prodikos mit seiner Verwendung des griechischen Namens filr die Galle gemacbt

hat”^ — Oder aus der in der Gegenwart unter den Menschen ublicben Gewohnlieit, oder

5 aber aus der Gewolinbeit der Alten.

Es ist deutlicli geworden, daB es keine andere MSglielikeit gibt, durcb die man die

Namen gewinnen kaxm; es bliebe uns infolgedessen nur nocb tlbrig, die Namen von ibren

Objekten auf irgendetn beliebiges Ding zu ubertragen, und wenn uns das freistelit, so

mogen wir ja den Baum (Stock), welcher die Weintraube bervorbringt, Platane nennen,

den Baum, dessen Frucht die Feige ist, Olbamn, die gehomten Tiere Anemonen'^, das,

was man ergreift, mn sicli an den Feinden zu i*aclien, Scbmuckstiicke und das Becken, in

welcbem man sicb die FiiBe wascbt, Wein! Fiilirt denn nicht, mein Lieber, jede der-

artige tJbertragung der Namen von ibren Bedeutungen weg zur ZerstSrung, verniebtet

den Menscben die Bewegungsfreibeit bei dem, was sie zu verwenden pflegen, bat Ver-

>3 derbnis der Redeweise im Gefolge und daSt das Leben des Menscben ergebnislos bin-

schwinden, sobald er sicb dazu berbeilafit, derartiges in den Mund zu nebmen oder es

von solchen, die es in den Mund nebmen, anzubbren, so wie es uns in der Gegen-

wart von seiten dieser scbmutzigen® Sojpbisten vorgekommen ist, wenn sie uns zwingen,

derartige Reden von ibnen anzubbren? Sie sind Leute, die sicb in nicbts mit den scbbnen

“ Seiten der Heilkunst bescbkftigt baben, sondern ihre Art ist nur die Selbstzufriedenbeit^.

Es ist nicbt einer unter dmen, der wiifite, wie man die Krankbeiten erkennt nocb wie man
die Prognose stellt, wie sie sicb entwickeln werden, nocb wie sie sie ricbtig zu bebandeln *

baben, weder mit sicberem nocb mit der Sicberheit nabekommendem Wissen, sondern sie

begnvigen sicb damit, zu wissen, daB die Ameisen Blut baben. Da wir uns bierauf be-

=5 scbrankt baben, namlicb (ibre Bebauptung), daB der Feigenbaum, die Platane, der Ol-

baum, die Zypresse und alle Baumarten
|j

und auBer den Baumen aucb die sonstigen Pflanzen, (102 v

welcbe an die Baume angescblossen werden kbnnen, und die sonstigen Kjauter, und tiber-

haupt, daB alle Pflanzenarten insgesamt Blut baben und ebenso aucb die Steine, welcbe

in der Propontis sind^, da das Blut ein KOrper ist, der dazu bestimmt ist, die Emab-
30 rung der der Naturordnung unterliegenden Korper zu bewerkstelligen und da fiir jede

dieser erwkhnten Arten in ibrer Natur eine zubereitete Miscbung bestimmt ist, durcb

die sie ernabrt wird, also die Baume allerorten so sind, in der Propontis aber aucb die

Steine, da die Steine an diesem Orte nicbt anders wacbsen als die Pflanzen, und wenn
etwas wkcbst, es obne Zweifel ernabrt wird— so sebe icb nicbt, daB jene wunderliclien

35 Sopliisten“ dariiber ubereinstimmen und es anerkennen’^.

Dies babe icb a\iseinandergesetzt, obne daB icb dadurcb der Heilkunde irgend etwas

geniitzt batte nocb den Menscben fiir ibren Gebraucb und fiir das, worauf sie einen

Teil ibrer Lebenszeit verwenden; und' ebenso niitzen sie (die Sopbisten) weder der Ileil-

kunde nocb den Menschen, wenn sie uns eine flmen eigentiimlicbe Spracbe lebren, welcbe
*0 die Vertreter keiner einzigen der vier Gruppen yon griecbiscben Mxmdarten versteben

1 Vgl. s. 26 Anm. 3.
^ Arabisck an~7i%imdn^ avejimr].

^ Arabisch argds, etwa entsprechend giapol oclei^ alcrxpoi
^ Arabisch taqannu

; etwa avOd^eia (Ilberg).
^ Bezieht sich gewiB auf das a\Kv6vtov (Sepiaschale), nach Diosc. Mat. Med. ed. Wellmann 111 87 . Vd.

Gal. Xn 37of.
® Arabisch hier der gewohnliche Ausdrack aVa^h amruhum. Vgl. S. 22 Anm, 6; S. 24 Anm. i; S. 26

Anm. 5.

Am Anfang dieses Satzes ist der Sinn durch eine Fehliibersetzung verdunkelt; vgl. Einleitung § 4.
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und auch nicht die der ftiuften, welclie als die allgemeine* betannt ist. Aber die Leute,
welche sicb von der Erkenntnis der Tatsacben entfernen, balten, sobald sie zu reden be--

gebren, Reden, die in ein derartiges Grefasel ausarten, dafi icb oftinals, , als icb den einen
nacb dem andern unter ibnen sab, inicb des Komodiendicbters erinnerte und seine Worte
bewundei’te, wo er von einem Manne sagt, sobald er ibn lacberlicb niachen will, dal3 er s

der fabigste der Menscben zuin Verlenmden und der unfabigste der Menscben zum (ver-

niinftigen) Reden sei^. Tiber welcbe Partei sollen sicb die Menscben am meisten wun?
(103 !•) dern, iiber diejenigen, welcbe von jenen etwas annebmen und ilinen geborcben,

||
oder iiber

jene, welcbe sicb zur Erfindung derartiger Dinge berbeilassen, oder muB man sicb iiber

alle beide in gleicber Weise wundern? Wir wundem uns bei denjenigen, die das an-
nebmen imd ibnen geborcben, iiber die Scbnelligkeit, mit der sie es annebmen und ibnen
geborcben, und wir wundern uns bei denen, welcbe diese scbonen und vortrefflicben

Dinge erfinden — das sind die Sopbisten — iiber die VoUkoinmenbeit ibi'er Weisbeit.
Wir wollen uns jetzt aucb Amn ibnen abwenden und ims daran erinnern, dafi, wenn

man einen Namen erwabnt, die Menscben iiber die Feststellung seiner Bedeutung aus dem >5

Hinweis dieses Wortes selbst verscbiedener Meinung sind: die einen beliaupten, dafi man
dabei der landlaufigen Gewobnbeit der eigenen Zeit oder der Z(jit der Alien folgen
solle; die anderen bebaupten, dafi es nicbt aus diesen Quellen nacbgewiesen Averden
kSnne nocb aus etwas anderem, sondern dafi man die Bedeutung des Namens in freiem
Ermessen festsetze. Wir wollen jetzt das, was wir dariiber gesagt baben, durcb einen

klaren Beweis deutlieb macben, indem wir einen bestimmten Namen als Beispiel nebmen,
und dann diesen Teil (des Bucbes) beenden. Dieser Name sei der des Fiebers; denn das
ist ein Name, der gewohnbeitsmafiig in der Rede der Menscben vorkommt und den ge-

wobnlicben Leuten bekannt ist.

Icb sage also: wir erscbliefien die Bedeutung dieses Namens in der Spracbe der «
Griecben aus dem Hinweis des Wortes selbst, nainlicb, dafi es etymologiscb von dem
Namen »Feuer« abgeleitet ist®. Die Bedeutung, auf welcbe der Name ’>Feuer« binweist,

ist, dafi es eine reicblicbe, brennende Hitze ist.

Auf Grand des Gebrauebes dieses Namens durcb die Menscben erscbliefie icb seine

Bedeutung daraus, dafi der Menscb sagt, er sei fieberkrank, Avenn er von Hitze brennt. 3c

Dies ist die erste Bedeutung, von der wir (soeben) gesprocben baben.

Auf Grand des Gebrauebes dieses Namens durcb die Alten erscbliefien Avir seine Be-
deutung dadurcb, dafi wir auf diejenigen von den Alten aebten, welcbe dm angefubrt

baben; das ist ein langes Tbema, aber die Notwendigkeit erfordert seine Inangriffnabme

(103 v) Avegen
||

der Sopbisten. IJnd wenn du sagst: »Welebein von den Alten soil man denn 35

folgen? «, so sage icb dir: einem der vielen von den Alten, Avelcbe sicb weder mit der

Heilkunst nocb mit der Pbilosopbie nocb sonst mit etwas Derartigem besebaftigt baben;

denn sie bebalten von den Bedeutungen der Namen nur die einfaclien und gebraucblicbcn,

welcbe alle Menscben zu jener Zeit kannten. Wenn du Avillst, so erwabne icb als ersten

A'-on ibnen den Komodiendiebter Aristophanes: denn das ist ein Mann, der sicb sicber 4°

bemiibte, dafi die Namen, welcbe er in seiner Rede (Diebtung) anAvendete, Avabrend er

im Theater stand, in Avelcbem sicb eine so groBe Mensebemnenge A’^ersamraelte, nicbt

anders A^orkamen als so, Avie er wufite, dafi alle sie A^ersteben Aviirden. Icb sage, dafi

dieser Aristopbanes, als er eininal vor der Versaininlung (dem Publikum) stand, AAdibrend

^ Koiv^*

^ Wahrscheinlicli Eupolis Fragm. 95 (Kock): KaXetv apia-Tos^ aBwarcaTaros Keyeiv. VgL WiLAMowiTZ, Her-
mes 64, 1929, 484. (D.) Vgl. Einleitung § 4.

^ Gal. XI 265; XVIIIB ^48; Caeli'is Aui^elianns, Aneodota Gr, eel, Vav Rose II 207. (D.)
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er wiinschte, dafi seine Dichtung gut aufgenommen wiirde, eine Gruppe von Atlienern^ bat,

sie mSchten ibni einen Fehler liingehen lassen, wenn sie ibn in seiner Rede (Dichtung)

vermuteten nnd sie desbalb nicM billigten. Denn er sei, wie er angab, seit vier Monaten
von cbroniscber Heiserkeit, von der fiTtidkos genannten Krankbeit^ und von Fieber ge-

5 plagt. Darauf sagt er dann von der ^ttweXos genannten Krankbeit, da(3 sie durcb eine

Erkaltung bervorgerufen wurde, die ibn befallen batte, und dafi din danacb ein Fieber

^rgriff, xind dafi das Fieber der Kalte in nicbts abnlicb ist, sondem dafi es ibr seiner

Natur nacb durcbaus entgegengesetzt ist. Dies fiibrte er an, -weil er infolge der Kklte Ver-

langen batte, sicb mit Wollbaar zuzudecken, da er warm werden wollte, wabrend das

10 Fieber ibn mit tiitze und brennendem Feuer ergriff und ibn veranlafite, Wasser zu trinken.

Icb will dir seine Worte zitieren, damit du sie von ibm borst, auf dafi dir das, was icb

dir von ibm erzablt babe, deutlicber werde.

[Hunain ibnlsb^q sagt®
|[

: Galenos lafit, nacbdem er dies ausgefiibrt bat, ein Zitat (io4r)

der Worte des AristoxAanes folgen. Aber die griecbiscbe Handscbrift, aus welcber icb

15 dies Bucb in das Syriscbe iibersetzt babe, batte so viele Febler und Liicken, dafi cs mir
niebt moglicb gewesen ware, ibren Sum zu ergiinzen, wenn icb nicbt vertraut und ge-

AvSbnt ware, die Redeweise des Galenos auf Griecbiscb zu versteben, und alle ibre Be-

deutungen aus seinen anderen Scbriften kennte. Aber mit der Redeweise des Aristo-

phanes bin icb nicbt vertraut und nicbt an sie gewSbnt, und aus diesem Grunde konnte
0° icb sie nicbt leicbt erganzen, und so liefi icb es (das Zitat) aus^. Nocb ein anderer Grund

bat micb veranlafit, es auszulassen, namlicb dafi icb, als icb es las, in ibm keiiren Sinn

fand, welcber iiber den hmausging, den icb von Galenos bereits ausgedriickt gefunden
batte, und icb bielt es fiir ricbtig, micb niebt damit abzumuben und zu etwas Nlitzlicberem

tiberzugeben. Nacbdem Galenos die Worte des Aristophanes zitiert bat, kebrt er zu dem
05 zuriick, wobei er war und sagt:]

Sagst du nun, mein Freund, dafi das Volk von Athen diese Worte des Aristophanes
verstanden babe, oder bebauptest du, dafi seine Worte fiir sie klangen, als ob er gesagt
batte: »Seit vier Monaten leide icb an einer Krankbeit, die a-KivSayfros genannt wird
und die der Vorbote der ^Xhvpi genannten Krankbeit ist«, und dafi er mit dem Worte

30 cTKivSayfros den Frost meinte, welcber dem Fieber vorausgeht, imd mit dem Worte ^Xhvpi
das Fieber selbst®? Aber du weifit, dafi das Wort nTTLoXos der Name fiir den dem Fieber
vorangebenden Scbiittelfrost und das Wort » Fieber « ein Name fiir die feurige Hitze ist.

Wenn du also borst, was dieser Mann nacb den Worten, welehe icb dir zitiert babe, sagt,

so stebt es bei dir fest und du bist durcbaus ziu Geniige davon iiberzeugt, dafi das Wort
35 riTTiaXos (bier) ebenfalls auf eine kalte Krankbeit binweist und das Wort » Fieber « auf

eine beifie Krankbeit.

[Hunain sagt: Icb kann auch diesen Aussprucb, welcben er bier zitiert bat, nicbt
wiederberstellen aus dem oben angefiihrten Grunde. Galenos sagt:]

Aristophanes hat mit seinen Worten, die icb dir dargelegt babe, fiir sicb und die
40 Atbener bewiesen, dafi sie den Namen » Fieber « in ibrer Redeweise so anzuwenden pflegten.

* Ungenaue Qbersetzung. Vgl. Einleitung § 4.
® Gal. VII 347 ff.: Galens und einiger Pneumatiker Tbeorie des i/maAos.
® Dieser Einschub des ersten Ubersetzers, von Hubai§ in das Arabische iibertragen, maoht der bekannten

philologiscben Gevvissenhaftigkeit des Runain alle Ehre.
* Dieser Passus bestatigt die friihe Verderbnis der Dicbterzitate in den galenisclien Scbriften. Vgl.

E. Wenkebach, Dicbterzitate in Galens Erklarung einer bippokrat. Fieberbezeicbnung. Abb, Sacbs, Akad. d-
Wiss., pbil.-hist. KL, XXXIX. 3.

^ Vgl. S. 8 Anm. 3.
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wie icli es gescliildert liabe. Icli kSnnte dir nacliweisen, dafi alle Komodieiidichter den
(io4v) Namen i>FieT)er«

||
in ilirer Redeweise eben.so anwenden, mit zaldreiclien zinn EcAveiae

dienenden Belegstellen aus iliren Worten, mit denen man, Avenn man Avollte, dickere Biielier

fiillen konnte als die Biiclier des Menodotos und des Menemadiosk Abcr icdi AveilJ, daS,
wenn icli das tilte und sie 'alle anfiilirte, die Leute von mir sagen AAdirden; Er bat sicdi s

selbst vernaiddassigt und vergcssen!

So Avollen wir jetzt die Komodiendicliter und aucli die gewdimlielien Menschen ver-

lassen — denn jene sclimutzigen Sopliisten rnlimen sick ja direr Geringseliatzimg dcr
gcAvoknlicken Leute — und AA^ollen zu xmtersucken keginnen, Acas diejenigeri Leute ge-

sagt liaken, Avelcke naek der Ricktigkeit und Korrektkeit der Namen geforscdit lialien.

Wir keginnen mit den Worten des Platon, denn er ist der friilieste unter alien Lenten;
aulBerdem Avaren seine Vorfakren SSkne von EinAvoknern A'on Atken, niekt dortkin Ge-
fliicktete, und sie (die Atkener) konnten sick ikm niekt ukerlegen diinken, Aide sie sick dem
Aristoteles, Tkeopkrastos, Kleantkes, Ckrysippos und Zenon ilkerlegcn diinken konnten".

Wir Avollen also jetzt untersucken, in Avelcker Bedeutung der Name Fieker kei Platon n

A^erAVcndet Avird, und kraucken keinen anderen danack zu fragen, sondern verAvenden

seinen (Platons) Ausspruck, indem Avir ikn zitieren, als MaBstak fiir das, Avas Avir Avollen:

»Sage mir, Avenn ein Mann aus dem Volke glaukt, er kake Fieker und sein Zustand

Averde zur Ilitze kommen, und ein anderer Mensck das gleicke glaukt, der Arzt akcr das

Gegenteil glaukt Avie die keiden: nack der Ansickt Aveleker A-on den keiden Parteien konnen
Avir das sckildem, Avovon Avir erivarten, daJB es scklieiSlick eintreten Avird? Oder kann
diese Sckilderung naek der Ansickt aller keiden Paxteien gesekeken, so daB dieser Menscdi

fiir den Arzt niekt lieiB und fiekernd Aviire, Avokl aker fiir sick selkst keiB und fiekernd?«

Das sind die Worte des Platon in seinein Theaitetos kenannten Buche*. Und in seinein

Timaios kenannten Bucke sagt er: »In dem Korper, Amn dessen Krankkeitsursacken das

UkermaB von Feuer die macktigste ist, entsteken dauerndes Brennen und Fiel)er'‘.

«

Wenn du, mein Lieber, Aviinsekst, daB iek dir- auck nock Zeugnisse zum Beweise

der Ricktigkeit dessen aus den Ausspriicken des Aristoteles und Tkeopkrastos anfiikre

— denn sie haken das, Avas Platon nur selten erAvakut kat, sekr kaulig erAvaknt —

,

so Avkre mir das moglick. Und naek® Platon und Aristoteles komite iek dariiker Zeug- 3»

(1051’) nisse keikringen aus den Ausspriicken
||

des Kleantkes, Ckrysippos und Zenon denn

ikrer aller Ausspriicke sind, als Avenn sie aus einem Munde spracken; sie sagen nilmlick,

daB die Fieker keim UkermacktigAverden und Ukerhandnehmen des feurigeu Elementos

im KSrper entsteken. Wemi das Fieker sekr stark ist, so sekeuen sie sick niekt, es zum
Beispiel » Feuer « zu nennen, so wie es Hippokrates » Feuer « nennt. Denn er sagt oft- 35

mals an Stelle A-on »es kat ikn Fieker ergrillen« vielinekr: )>es kat ikn Feuer ergriffcn«

Und wenn er vmn geringem, sanftem Fieker spricht, so sagt er; »jemand ist Avarin gc-

^ Beide Namen, im Text stark verstiimmelt, konnten nacli der von Deichoraber aiisgesproclienen Ver-

mutnng, daB es sich iim diese beiden Antoren handele, mit ziemlicher Siclierheit wiederhergestellt werderu

Denn Galen (Scr. min. Ill 71, 20) erwahnt von ihnen Ahnliches* — DaB Galen das Material zii einer solchen Zu-

sammenstellung zur Hand hatte, diirfen wir glaiiben. da er ovofiaja der attischen Komiker erklart hat. DaB
Aristophanes als erster genannt wird, wird damit zusammenhangen, daB die Attizisten sein Spraclimatcrial

bevorzugen. (D.)

2 Axdstot. z. B. e\. 1 67 b 19 ;
Theoprast. /7. Koirm 1

2

(ed. Wijvimer)
;
zu Cbrysippos Gal. YlII 63 r

, i if, (D.)

3 Plat., Theaet. 178 c. Hunain bat bier einen Dbersetzxmgsfehler begangen, indem er erepos nicht auf

larpos bezogen hat. Vgh Einleitung §4.
^ Plat. Tim. 86a, auch zit. von Gal., De Plac. Hipp. et Plat ed. Iw. Mueller, 702 f. (V 697 K.).

^ Im Griechischen wird dagestanden haben: »und von denen nacb Platoii« (rwr

® Diese Nachricht ist neu. (D.)

^ Z. B. Epid. I 3, 13 (II 684, I3L.); 36, 3 (III 32, 2. 3L.): TTvp ehapev.

PhiUmt, AbK mi. iVr. S.
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worden<c^ oder »hat seine Lauwanne ausgegossen bekommen*^. So sagt aucli Dickies,

da6 bei den Fiebern das Feuer den Korper beberrscht, und Empedokles und Philistion

sagen das gleiclie®, so wie Aristopbanes in dem Aussprucb sagt, den wir vorbin ange-

fiibrt baben. Indessen was Flippokrates anlangt, so nennt er das Fieber nicbt nur » Feuer «,

s sondern er bait es bisweilen sogar fiir zulassig, es »Flainine‘« zu nennen und seine Hitze

)>Feuerbrand«, wie er ja in dem unecbten Teil vom Bucbe der akuten Krankbeiten sagt:

»es nimmt namlicb zu, und die Fiifie werden kalt, wEbrend es sicb von der Brust aus

mebrt und entziindet und seine Flamme zum Kopfe emporsteigt^«.

Wenn du von mir ein zum Beweise dienendes Zeugnis aus den Ausspriicben der
JO Rbetoren verlangst, damit du weifit, dafi aucb diese mit dem Worte » Fieber « die feurige,

unnaturlicbe Hitze meinten, so bore den Aussprucb des Antipbon da, wo er sagt: »Von
diesen Dingen babe icb dir gesagt, dafi die Galle sie bervorrief, Aveil sie sicb in den
Handen mid FuJ3en befand; diejenige (Galle) aber, welcbe bis zum Fleiscbe vordrang,

erzeugte, wenn ibre Menge groB war, cbroniscbe Fieber; denn wenn sie bis zum Fleiscbe

15 gelangt, so entstebt darin durcb sie eine Verderbnis in seiner Substanz selbst und es

scbwillt an; die unnaturlicbe Warme kommt also imn dieser Stelle; ibr Andauern und Kon-
tinuierlicbwerden aber kommt von der Galle ber, wenn sie im Fleiscbe reicblicb vor-

banden ist und sicb nicbt scbnell verziebt und vermindert, sondern bleibt, indem sie

neben der unnatiirlicben Warme weiterbestebt. « Du findest also, dafi Antbipbon in

M diesen seinen Worten sicb nicbt darauf bescbrankt, die unnaturlicbe Warme mit dem
Namen zu bezeicbnen, welcben ibr

||

alle Griecben in der als die attiscbe bekannten Mund-
art beilegen, namlicb Oepfiri^, und sagt, dafi bei alien Fiebernden eine Warme da ist, die

mit diesem Namen benannt wird, sondern dir aucb mitteilt, wie diese Hitze entstebt, und
die IJrsacbe ibrer Enstebung auf die Gallen zuruckfiibrt. So tut er nocb in diesem selben

25 zweiten Bucb von seinen Biicbern tJber die Walirbeit® folgenden Aussprucb, in dem er

die Ursacbe der Entstebung des Fiebers auf die Gallen zuriickfubrt: »Alles von ibnen,

was bis zum Fleiscbe vordringt, erzeugt beftige, lang andauernde Fieber «. Und da, wo er

weiterbin ein wenig eingebender spricbt, bezeicbnet er die Warme, welcbe auf unnaturlicbe

Weise bei der Gicht entstebt, anders als alle seine Genossen, namlicb als cf)\6ypovi^ und
30 Fieber, das sind zwei Namen, welcbe an dieser Stelle auf Brand binweisen. Wir konnten

durcb die Erlauterung ibrer Ausspriicbe beweisen, dafi die Alten alles einer Entzundung
abnliebe ^Xeypovri zu nennen pilegten’^; denn die Erklarer ilirer Ausspriicbe sind nicbt

gering an Zabl. Und dafi sie dies aucb Fieber® zu nennen pflegten, das kannst du aus
folgendem beweisen, das icb dir aus den Worten des Antipbon zitiere: »Wenn in die

35 BlutgefEBe mebr bineinfliefit, als sie vertragen, so offnen sie sicb, und desbalb entstebt

durcb sie eine cfiXeypov^. Und wenn eine <l>\eyiiovn daraus entstebt und dem von ibr

Befallenen Scbmerzen zu verursacben beginnt und sicb das einwurzelt, so nennt man diese

Krankbeit Gicbt.« Alle Menscben insgesamt, die weisen wie die scbwacbkopfigen unter

^ Epid. Ill 2 (III 36, 3 L.) : e6epf^dvOTj, (D.)

® Eine diesen Worten nahekommende Stelle ist aus Hipp. niclit bekannt; vielleicht freie tJbersetzung von
vTroOepfiaivofievos, Epid. I (II 704, 9 L.) ? (D.)

^ Diese Angaben sind neii. (D.)
^ — Flamme, (l)Koyp6s ” Feuerbrand. Das erste z. B. an der unten zitierten Stelle /7. Bia{Tt]s o^im 13

(II 420 unt.L,),* das ZW^eite /7, rm ev Ke^dKcp Tpcojidroiv (III 242, 17L.) SOwle n. dpxctlrjs larpiKrjs 19 CMGI I S.49, 26. (D.)
“ Das Wortbild im arabiscben Text entspriclit diesem Wort; man vvurde natiirlich erwarten miperos,
® Hepl aXtiOeias z\t von Galen XVIIIB 656; XVIIA 681 (= Frg. i und 29). Die von Antipbon ver-

tretene Atiologie der Artliritis ahniich bei Hipp. H. TraO^v 30, VI 242 L. (D.)

’ Gal XVIIIB 548,2; X 875f. (!>•)

^ Das folgende Zitat, in dem das VVort Fieber nicbt vorkommt, paBt allerdings nicbt recbt dazu.

(105V
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ihnen, die Logiker wie die Ehetoren, wandteii diesen Namen (Fieber) auf diese Weise an.

Da es sicli so verlialt, ist es fiir micli iiberMssig, das anzufilliren, was alle Menschen
dariiber wissen.

Jetzt inuB icli zur Bespreehung derjenigen iibergeben, welche die Bedeutiing des

Wortes »Fieber« nicht aus dem Flinweis des Wortes selbst entnebmen; wie zum Beispiel s

die Meinung derjenigen ist, welclie bebaupten, der griecliisclie Name Fieber sei weder
von dem Worte »Feuer« abgeleitet noch von dem Spracbgebraucb irgendeines unter den

(io6ij gewobnliclien Menscben nocb von dem der Bewobner einer Stadt
||

noeb von dem eines

Ebetors, Komodiendicbters, Biograpben oder Gescbicbtsscbreibers noch uberbaupt von
dem Spracbgebraucb irgendeines Menscben, und sicb dann mit Kxibnbeit und Frecbbeit to

untersteben zu bebaupten, die fexirige Hitze, welcbe im Korper des Menscben entstebt,

sei kein Fieber, sondern das Fieber sei eine Veranderung des Arterienpulses, wenn sie

wegen einer Scbwellung eintritt*. Das ist eine Eedeweise, der man mit vielen ibr gleicb-

wertigen Eeden, wenn man will, entgegentreten kann, zum Beispiel, dafi das Fieber eine

Veranderung des Arterienpulses wegen der Nerven sei^, und ebenso kann man ibin jede ts

andere Drsacbe beilegen, ohne einen Beweis an seine Eeden anscbliefien zu kOimen. Dieser

Bebauptung gleicb stehen aucb die Ausspriicbe, dab das Fieber eine Veranderung der

natiirlicben Farbe wegen der Scblecbtigkeit der (Safte)miscbung sei oder eine Verilnde-

mng der naturlicben Farbe wegen der Faulnis oder eine Veranderung der naturlicben

Farbe wegen der ^’Keyfiovri genaimten Scbwellung, das ist die lieiBe Scbwellung, aber

aucb wegen der crKippos genannten Scbwellung, das ist die barte Scbwellung, oder wegen

des cTipaKekos, das ist die Verderbnis des Organs, oder wegen des olSrjpa, das ist die

scblaffe Scbwellung, oder wegen einer Scbadig'ung in den Eingeweiden. Der Menscb kann,

wenn wegen eines dieser Dinge in der naturlicben Farbe oder dem Arterienpuls eine

Veranderung eintritt, es Fieber nennen; dann aber libnelt er in diesem seinem Tun dem =5

Erasistratos, der erstaunlicbe Gewobnheiten bat und erstaunliobe Namen neu einfiibrt,

obne fur irgend etwas davon eine Erklarung und einen. Xoyicrpos beizubringen, weder

axis dem Hinweis des Wortes selbst nocb aus dem Spracbgebraucb der Menscben®.

Was micb betrifft, so weiB icb, daB die Kinder, wenn sie fiebem, das Fieber fuhlen,

ganz abgesehen von solcben, xvelche die Grenze des Kindesalters iiberscbritten baben: 30

du siehst sie zur Stunde, wo sie fiebern, sicb bin- und berwerfen und (borst sie) sagen,

(106 v) daB sie Fieber baben. Aucb baben die Menscben in der alten
||

Zeit vor Erasistratos,

wenn sie von feuriger Hitze befallen wurden, von jeher gesagt, daB sie fieberten, und

so sagten aucb alle nacb ihm. Du findest aber, daB Erasistratos mit diesem seinem Aus-

spruch niemanden befriedigt hat auBer den wenigen Personen, welcbe sicb mit. derartigem 35

zufrieden geben^. Und auBerdem, wenn das Fieber (nur) eine von den Besonderbeiten

des Pulses ware, so miiBte keiner von uns (Arzten), gesclnveige denn ein anderer, wissen,

wann bei ibm das Fieber angefangen bat, und uberbaupt nicht wissen, daB er fiebert.

Wir finden (docb) aber, daB alle Menscben, wenn sie fiebern, wissen, wie lange sie zur

Zeit ibres Fiebers vor Feuer brennen, und finden, daB sie zu dieser Zeit gar nicht 4°

^ Vgl. Gal. CMG V 9, I S. 81,22: 'Gpacrlcrrparos em fjiKeyjxovij yfvecrOai jSovXofievos airayras rovs irvpeTOVS,

Dazu Diels Doxogr. Gr. S. 441, iff. mid Gal. VIII 761!. (D.)

^ Vgl. Gal. XVII A 873, I : ov yap ev rj/ rcov apTt]picov Kivijo-et ^ tojv Twperm ecmv oucr/a. tovto yap oVws ijpaprtjTai

toTs Trepl tov ^GpacrtarTpaTOv re Ka] XpvcrnnroVf iiejxaBriKas. (D.)

3 Vgl.S.26f. Ferner CMG V 9, 1 S. 125 unten, 126!.^ XVII A 873, und Gael. Aur. bei Rose, Anecd. II 207f.

(Ilberg)

^ Die Lesung dieser ganz verwischten Textstelle verdanken wir dem Scheich Muhammad Siddiq.

5 ^
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n6tig ha])en, den Arzt zn fragen, ob sie fiebern, sondern (nur) fragen, ob ilir Fieber ein

unreines, A^erdorbenes, schwer zu lieilendes oder ein starkes, lieftiges ist, dessen Heilung
aber nicbt scliwierig ist. Wenti sie aber unsiclier sind, weil sie eine Anderung vom na-

tiirlicben Znstande einpfinden, dieselbe aber fiir unbedeutend balten, dann zweifeln sie

5
Avirklicb und milssen dem Arzt die Frage nacli ibrem Zustand stellen, ob sie wirklieh

P’iei)er balien oder nicbt. Und darin — bei ineinem Leben! — tun sie durchaus das

Ricbtige; denn die sebr geringe Veranderung und das Scbwinden des natiirlicben Zu-

standes zum unnatiirlicben Znstande bin im Anfange ist eine Sacbe, die nur der kluge

Arzt beurteilen kann. Aber das Zunebmen des Scbwindens und sein sebr erbeblicbes

lo Uberscbreiten eines bestimmten MaBes bei eineni jeden der natiirlicben Dinge (Vorgiinge)

kSnnen (scbon) die gewSbnlicben Menscben beurteilen, gescbweige denn die anderen.

So nennen denn alle Menscben die feurige liitze Fieber; Erasistratos aber verwendct
diescn Namen fiir erne von den unnatiirlicben Bewegungen des Arterienpulses, obne dab
er dafiir einen Beweis aus dem Hinweis des Wortes selbst beibringen konnte, wie es

,5 Prodikos gemacbt bat, oder aus dem G-ebraucb dieses Namens dui-ch irgendeinen
j|

Men- (107 r)

scben. Und dann meint er auBerdem etwas, was niemand von uns Fieber nennt, und nennt
das Fieber, laBt aber das, was alle Menscben Fieber nennen, obne Namen. Das ist das

MerlvAviirdige, daB er sicb nicbt damit zufrieden gibt, den Namen von etwas alien Menscben
Bekanntem auf etwas keinem Menscben Bekanntes zu iibertragen, sondern daB er das

,0 alien Menscben insgesamt Bekannte iiberbaupt obne Namen laBt. Er abnelt in diesem
seinem Tun einem Menscben, der — zum Beispiel — aus Indien oder Nubien ein selt-

sames Tier mitbringt, und den Leuten zu befeblen beginnt, dieses Tier »Pferd« zu nennen,
und denjonigen zu tadeln, welcber das wiebernde Tier Pferd nenntb Du weiBt aber, daB
man dem, der das tut, wegen der von ibm eingefiilirten Neuerung und der von ibm ge-

25 troffenen Entscbeidung sagen kann: )>Grut, 0 Weiser, wir folgen dir und nennen dieses

Tier, Avelcbes du uns mitgebracbt bast, Pferd, wie du befoblen bast. Aber teile uns
aucb mit, wie wir das nennen sollcn, was wir von jeber Pferd genannt baben, da wir
ein derartiges Tier, dessen Nutzen fiir die Menscben so bedeutend ist, nicbt obne Namen
lassen dilrfen. In der Vergangenbeit bat es uns freigestanden, zu sagen: ,0 Sklave,

30 bole das Pferd!‘ oder: ,bringe das Pf^rd weg!‘ oder: ,sattle das l?ferd!‘. Nun aber bast
du uns diesen Namen verboten; teile uns also mit, mit welcbem Namen ivir dieses Tier
benennen sollen, wemi wir von ibm sprecben (wollen).« Nacb diesem Beispiel konnen
aucb wir dem Erasistratos sagen: »Da alle Menscben bis zu der Zeit, in der du kamst,
die unnaturlicbe, im ganzen Korper verbreitete, feurige, bochgradige Hitze Fieber zu

35
nennen pilegtcn und du (uns) jetzt verboten bast >> ^ die mir nicbt den Ein-
druck einer Rede macbt, welcbe verdient, daB wir dariiber in das nacb Demokritos ge-
nannte Lacbcn axisbrecben, sondern einer Rede, welcbe A'erdient, daB Avir dariiber in das
nacb Flerakleitos genannte Weinen ausbrecben.

Aus diesem Grunde gestebe und bekenne ieb, daB icb jene schmutzigen Sopbisten
vernicbteu will, Avelcbe die Febler und unbilligen Streitigkeiten zu einem Gescbaft ge-
maebt baben, mit dem sie Lob von

||
den Menscben verdienen Avollen. Es geziemt sicb (107 v)

fur sie, das Lob A’'on seiten der Menscben nicbt auf unbillige Weise zu sucben, sondern
auf billige und gerecbte Weise und mcbt mit erfundenen (Dingen) danacb zu tracbten.

' Vgl. Gal. X 149.

, !
ausfullbare Liicke im Text dadurch entstanden, daS beim Einbinden der Hs.

ein Teil eines Randnachtrages abgeschnitten worden ist.
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sondern mit Sacken, in denen einiger Nutz'en steckt, und danack zu streken, dafi Nutzen
fiir alle Menscken dabei kerauskommt^, und wenn das nickt mSglick ist, fur die meisten.

lek babe dieses mein gauzes Buck um jener Sopkisten willen verfafit; es ist ein

Buck, das, wenn es in der Welt keine Streitfrage iiber diese Angelegenkeit gabe, ein

nutzloses Gefasel mid eine Sinnlosigkeit ware ; so wie der Mensck genotigt ist, die Waffe s

zu ergreifen und zu seiner Ausrilstung zu inacken, nm’ wegen der sckleckten Menscken
— nur wenn in der Welt nickt ein einziger von den Menscken sckleckt ware, ware es

uberfliissig, sie zu ergreifen und bereitzuhalten — , so ist meine Bede in diesem meinein

Buche gleicksam eine Wa,fife und Ausriistung zum Kampfe gegen die Sopkisten.

[Zu Elide ist der erste Teil des Buckes des Galenos fiber die medizinischen Namen.] lo

^ Zum Gesichtspunk t des Nutzeris vgl. Gal. VllI 764. (D.)
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AgatMnos 10 20 24 24 26 31 26 7 12

18

Agathinos, Uber das Halbtertian-

fieber 26 13

Antipbon der SopMst 34 11 i9 34

Pep] a\7]0mas 34 2 5

Arabisch 8 s

AroMgenes 14 a 10

Aristophanes 31 40 44 32 14 is 24

89 34 3

Aristoteles 29 4i 33i428 30

Athen 32 20 33 12

Athener 17 39 32 1 4o

Chrysippos der Stoiker: 33 14 31

Demokritos 36 3 e

DioMes 34 1

Empedokles 34 2

Erasistratos 18 so 19 2 35 20 32 34

36 12 33

Abhandlung 26 6 20

Abirren 29 24

Abkehr 29 24

Absinth 28 s a

Ahnlichkeit 9 20 16 10 29-30 17 s.

Alphabet 11 28 17 39

Alte (s. Friihere, Vorganger) 14 37

16 41 17 7 19 24 25 22 8 9 23 30

25 8 26 28 27 6 29 32 31 17 32

35 36 34 31

Ameise 29 39 30 24

AnalogieschliiB 11 24

Andaiiern 34 1 6

Anderung 36 3

Anemone 30 10

Anfall, Anfalle (Frost, Fieber) 10 37

38 12 11 23 14 18 20 24 25 25 25

80 83 87 26 1

Anfang (s. Beginn) 36 8

Anftihrung 26 9

Anhanger 18 a o 28 is

Ansicht 20 39 29 38 30 1 2 33 20

Anzeichen 21 is 28 as

Argument 21 si

Argumentation 10 32

Art(en) 30 31

Arterienpuls 35 12 is 24 36 13

Arthritis 34 Anm. 6

Arzt, Aizte 8 23 9 as 39 10 2 12 19

12 80 13 20 14 5 82 85 17 20 20 2

Indices

la. Eig'ennameii

Galenos 8 1 3 4 12 32 i3 17 22 24 38

37 10

Galeni De demonstr. 15 is

Griechen 18 37 40 31 26 34 21

Griechisch 80 32i4i7 35 6

Herakleitos 36 38

Hippokrates 14 7 9 20 33 36 22 is

15 83 34 23 21 24 24 2 15 33 85

34 4

Hippocratis Coacae praen. 23 14

De aere, aqu. 23 11

De artic. 23 2 5

De diaeta ac. 23 10 12 is 24 25

34 6

De tract. 23 7

Epid. 23 4 9 16 18 19

Hubai§ 8 8

Hunain ibn Isbaq 8 a 32 13 37

Indien 36 21

lb. Sachworter

5 13 19 29 32 36 38 21 6 8 21 27 23

27 28 24 3 27 12 29 2 33 19 23 35

87 36 1 5 9

Arzte, wunderliche 24 s

Aufgabe 15 33

Auffassung 20 40

Aufzahlung 16 7

Augenentziindung 27 is 24 25

Auseinandersetzung 19 11 13 26 8

Ausriistung 37 6 9

Aussprache 18 1

Ausspruch, -spriiche 32 37 33i7283i
32 34 3 9 11 25 31 32 35 17 35

Auszehrung 28 30-32

Autor (s. Verfasser) 16 1

Baum 30 9 10

Baume 30 26 27 32

Baumarten 30 26

Beachtung 28 34

Becken 30 11

Bedeutung(en) 12 8 35 14 24 25 36

15 2 4 17 11 30 18 18 19 29 26 5

18 27 5 9 29 13 80 33 30 13 31 15

19 25 27 80-33 88 32 17 33 15 35 4

Befallener 26 22 34 37

Begier 27 40

Beginn (s. Anfang) 15 1

5

Begri:ff(e) 15 29 18 so 43

Behandelnder 11 4*22

Behandlung 10 8 13 11 2 21 24 85 38 ,

Kleanthes 33 14 31

Kos 23 14

Menemachos 33 4

Menodotos 33 4

ISTubien 36 21

Pelops 27 33 86

Philistion 34 2

Platon 8 30 21 44 33 is 17 24 29 30

Prodikos 26 28 30 3 36 15

Propontis 30 29 32

Eom 13 9 20 13 21 s

Romer 20 4

Satyros 27 83 34 28 is 20

Syrisch 87 32 is

Theophrastos 33 14 28

Thessa (?) 13 12

Thessalonike (?) 13 10

Zenon 10 10 33 14 31

Behauptung 27 82 35 17

Beispiel(e) 27 10 11 31 21 35 5 i4

36 16 32

Bekanntes 36 19 20

Belegstellen 33 3

Belehrung 15 28 24

Benennung 25 1

Beschreibung 14 14 27-29

Besonderheiten 35 so

Besprechung 35 4

Betrachtung 14 22 15 33-34 25 12

Bewegungen 36 is

Bewegungsfreiheit 30 14

Beweis 19 3 is 21 31 21 33 2 27 34
9 36 16 36 14

Bezeichnung(en) 8142420 9i28
18 19 80 16 18 14 17 22 2 4 8 23 25

24 11 26 28 27 5 29 is

Biograph 35 9

Blut 27 12 23 85 36 28 6 10 15 21 23

25 29 1 9 10 15 35 39 40-43 30 1 24

28 29

BlutgefaBe 11 i7 34 85

Blutwasser 29 39

Brand 34 so

Brennen 26 3 1 33 20

Brennfieber 23 si 24 o

Brust 34 7

Brustfellentziindung 23 so 24 o

Buchstaben 17 89 18 1-4
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Darlegung 14 24 15 5 12 25 14 is

Darstellung 19 25 22 6 9

Definition 29 is

Deutung 15 1 6

Diclitnng 31 4 1 32 1 2

Diskussion 14 10 20 44

Disputation 29 12

Driisen 17 23 24

Dummkopf 13 34 24 17

Btirfurclit 21 7

Bindruck 36 35

Eingeweide 11 11 12 13 35 28

Eintagsfiebex 14 is

Einwohner (von Atlien) (s. Athener

in Index la) 33 12

(von Kos) 23 14

Biterwunden 23 4

Element(e) 27 4243 28121 33 38

Ellbogen 22 2930 38 23 o

Entlebnnng (s. Metapber) 9 20 16 29

Bntscheidung 20 39 27 9 36 25

Entstebnng 34 24 26

Entzundnng 26 si 35 ss 34 31

Erde 28 2 7 9 10

Erfakrung 11 25-27

Erfassung (nut den Sinnen) 28 32

Erfindung 31 9

ErforscLung 29 is

Erkaltung 32 6

Erklarer 34 32

Erklarung 15 24 29 28 35 27

Erkenntnis 31 2

Erlauterung 15 lo 26 23 24 27 3 29

14 34 31

Ermessen 31 20

Brnabrung 26 3 17 30 29

Erniedrigung 15 27

Erorterung 15 ss so

Etymologic (s. Wortableitung) 16

44 26 30 31 26

Facb, Eacber 8 13 is 15 29 31 24 sc

Eacbleute 8 32

Eaobwissen 15 29

Eacbwissenscbaft 20 1

7

25 is

facbwissenscbaftlicb 15 3 9 32 16 is

85

Earbe 35 18-20

Eaulnis 11 14-1 c 19 24 4 35 19

Eebler 14 38 37 26 10 32 2 is 36 40

Eeblerbaftes 27 4

Eeige 30 10

Eeigenbaum 30 25

Eeinde 30 11

Eeindscbaft 12 8 1

Eeststellung 15 28 32

Eeuer 28 1 6 s 10 31 27 32 10 33 26

35 36 34 2 4 35 7 40

Eeuerbrand 34 c

Eieber 9 34 30—39 42 44 10 i-s 10 13

25 26 28 34 35 11 2 8 9 31 84 38 40

12 9 21-28 32 33 13 3 4 8 23-27

14 1 7 8 12 13 16 15 30-38 41 42 16

1-4 18 33 17 12 13 19 30 35 18 13

31 35 44 19 7-11 31 20 4 5 10-13 22

23 22 12 14 20 34 24 1 4 15 22 23 29

81 25 7 21 23 24 27 32 35 42 26 3 5

15 19 27 13 31 22 32 4 6 7 10 80-32

35 40 33 2 15 18 28 83 34 36 37 34

1 2 4 10 14 26 27 30 33 35 1 5 6 12

17 25 29 32 36 38 40 36 1 6 12 16 34

Eieber, Abfall 13 6 23 25

akutes 24 1 4

Anfall s. dieses Wort
andauerndes, dauerndes 13 22

26 27 14 8

Anstieg 12 19 14 20

Art(en) 14 17 17 11

Anfboren 12 25 13 8 24 28 32 42

Beginn 12 12 14 is

cbroniscbes 34 14

Eintritt 12 12

beftiges 36 2

intermittierendes 12 22 26 32 13 3

25 21

kontiniuerlicbes 12 84 13 4 22 14 1

7 12 16 24 1 5

Kontinuitat 13 8

Nacblassen 12 24 24 28 32 42

Periode 26 1

Euckfall 12 14

Rubepausen 13 s

scblecbtgeartetes 24 29

starkes 36 2

Steigerung 12 20

unreines 36 2

verdorbenes 36 2

Wiederkebr 12 is 21 s

Zunabme 12 20 14 lo

fieberfrei 24 22 24

fieberkrank 31 so

fiebern 17 22 25 38 4i 27 la 35 29

31 33 38 39 36 1

Fiebernder 10 37 12 28 13 25 14 19

24 29 25 8 IS 18 20 26 1 17 33 23

34 22

Elacbe, waagerecbte 8 ic

Elamme 34 s 8

Eleiscb 34 1 3 14 17 27

Eorscbung 9 39 29 19

Erage 9 43 10 1 is 36 s

Erecbbeit 21 8 35 10

Frost 32 30

Friibere (s. Alfce,yorganger) 14 35 15 7

Eiifie 30 12 34 7 13

Galle(n) 26 29 30 9 34 12 1 a 17 24 26

gelbe 11 5 6

Gangran 8 22

Geduld 19 37

Gefabr 24 27

Gefasel 20 44 21 12 31 s 37 s

Gefliicbtete 33 12-13

Gegensatz 24 84 ss

Gegenstand 29 17

Gegenwart 30 4 17

Gegner 29 is le

Genosse(n) 28 29 34 29

Gerauscb 17 41

Gerede 21 12 27 26

Geringscbatzung 33 s

Gerstenwasser 23 is 20

Gescbicbtsscbreiber 35 9

Gescbrei 14 11

Gescbwur 17 23 24 27 is

Gescbwulst (s. Scbwellung) 17 24

Gesinnnng 20 3

Gewobnbeit(en) 26 20 33 37 27 6 30

45 31 17 36 26

Gicbt 34 29 38

Grenze 35 so

Gruppe(n) 30 40 32 1

Gnnst 21 10

Halbtertianfieber 821 10 20 25 39 11

36 87 20 12 44 22 12 14 16 27 84 24

19-20 23 25 82 33 26 13-14

Hande 34 is

Handscbrift 32 1 4

Handwerk 24 39 4i

Hartnackigkeit 13 i 20 1

8

Heilkunde 14 25 15 38 16 34 30 so

38-39

Heilkunst 30 20 31 37

Heilmittel 11 23

Heilung 21 27 36 2

Heiserkeit 32 4

Herz 18 14 19 32

Hencbler 19 Anm. 5

Hinscbeiden 20 41 24 28

Hinweis(e) 21 s 3 26 24 28 27 o 28

85 29 81 30 2 31 10 26 35 5 38 36

14

Hitze (s. Warme) 17 is 31 28 so

32 10 32 33 19 34 5 11 23 35 11 33

36 12 34

Inangrifinabme 29 1 7 31 s 5

Intervall 25 29

Irrtiimer 26 9

Kamm (des Eufies) 23 s

Kassie 28 39

Kalte 32 7 s

Kampf 37 9

Kaumuskeln 22 28 so

Kenntnis 18 s 24 12 25 s 9 is 20

27 23 25 28 8 14 19 80 32 33

Kicbererbse 27 20

Kinder 18 7 35 29
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Kindesalter 35 a o

Knoclien 22 as 23 i 7

Knoclienbrucli 17 24 22 37

Kolik 27 19 .

Komodie 29 25

Komodiendichter 29 21 31 4 10 33
1 G 35 9

Komplikation 9 34

Komposition (miisikalisGlie) 8 is

kontinuierlicli s. Fieber

Kontinuierlichwerden 34 le

Kopf 34 8

Korper 18 14 19 14 21 33 27 19 25

81 29 2 3 10 11 86 30 1 29 30 33
25 35 11 36 34

Korrektbeit 33 10

Kraft 29 5

Kranker 10 9 14 20 27 30 34 40 21

3 13 16 22 26 29 34 24 12

Kranklieit(en) 16 33 17 21 25 22 is

23 0 31 24 12 14-17 30 21 32 4 5

28 20 35 30 34 38

akute 22 14 23 29

cbronisclie 23 14 20

gdttlicbe 23 9

Krankbeitsursacbeii 33 25

Krauter 30 27

Kiihnlieit 27 38 35 10

Lacben 36 37

Laut 17 41 44

Laiiwarme 34 1

Leben 30 is

Lebenszeit 30 38

Lebewesen (s. Tier) 9 14 18 s-o 29 37

Lebren (das) 14 33 38 15 1 12 16 22

Lebrer 18 1 6

Lendenmuskeln 22 29 23 3

Lernender (s. Scbiiler) 14 27 15 4

Lob 36 41 42

Logiker 17 35 35 1

Ltickeii 32 15

Luft 28 1 10

Liigner 29 45

Lungenentzunduiig 23 30 24 0

Magen 25 44 26 2

Ma6 36 10

Mabstab 33 17

Matbematiker 8 17

Mediante 8 i7

mediziniscb 8 1 12 37 10

Meiniing 29 si 31 1 6

Membranen 26 36

Menscb (als Name) 17 38

Menscbenmenge 31 42

Merkwiirdiges 36 is

Metapber (s. Bntlebnung) 9 20 16

29 43

Metbode 15 3 9 10 19 28

MiscbuRg 29 9 ix 36 sr 30 1 3i 36 is

Mittelfub 23 8

Monarch 13 17

Monat 32 3 28

Mundart 30 4 0 34 21-22

Muskeln (s. Kau~, Lenden-,

Scblafenmuskeln) 22 28 35

Mut 27 38

!

Mutter (Membran) 26 35

I

Nacbforscbung (s. Forscbung) 20 25

Nahrung 25 is 19 20 23 28 31 36 as

40 43

Name(n) 8 1 s i4 19 24 26 30 9 1 7

18 28-30 37 40 42 44 10 1 5 22 25

20 40 11 6 39 12 2 7 8 34 14 2 10

17 23 25 29-33 15 1 3 0-9 12-10 20

26 30 37 39 16 3 7-14 22 25-29

39-44 17 1-0 12-22 26 27 30 32 33 36

18 23 19 24 30 33 20 22 .23 22 2 4 7

14 16 19 20 23 25 24 11 15 16 34 25

4 9 16 26 5 13 19 22 23 30 34 35 27

1 3 5 a 9 21 30 28 23 29 6 18 30

32-35 30 2 3 7 13 31 15 19-23 25 27

29 38 41 32 31 32 40 33 10 15 34

21 23 30 35 1 6 20 36 13 15 17-20

28 31 37 10

Natur 27 23 41 28 11 12 15 le 19 23

30 31

Naturordnung 30 so

Natnrpbilosopbie 27 41 28 2

Naturwissenscbaft 28 3

Nerven 35 is

Neuernng 36 24

Niedrigkeit 21 24

Nieswurz 28 39

Notwendigkeit 31 34

Objekt 30 s

Ol 27 27

Olbaum 30 10 25

Opfer 27 37

Organ 17 lo 29 35 22

Oxymel (Sauerbonig) 23 is

Partei(en) 31 7 33 20

Periode 25 44
,
26 1

Personen 35 35

Pfad 16 30 32

Pferd 36 22 2 c 27 30

Pferdebobne 27 26

Pflanze(n) 27 28 30 20 33

Pflanzenarten 30 28

Pbantasie 29 34

Pbilosopben 28 17-19

Phiiosopbie (s. Naturpbilosopbie)

31 37

Pbrenitis 23 si 24 6

Platane 30 9 25

Polemik 9 28 13 21 31 14 6 16 20

19 41

Prognose 21 22 27 34 30 22

Publikum 31 44

Puls (s. Arterienpuls) 16 33 35 37

Quartanfieber 20 14

Quellen 31 is

Eecbtbaberei 10 82 13 1 14 0 16 20

Eede(ri) 24 42 26 1 5 30 lo 31 s 7

28 41 32 2 35 14 16 36 80 37 37 s

Eedeweise 19 20 30 is 32 17 is 40

33 2 35 13

Ebetoren 34 10 35 1 9

Eotlauf 8 21

Safte 11 14 16 19

Saftemiscbung (s. Miscbung) 35 1 8

Sauerbonig (Oxymel) 23 is

Scbam 21 20

Scbambaftigkeit 21 25

Scbamiosigkeit 21 8

Scbande 24 39

Scbiedsricbter 14 9

Scbilderung 23 22

Scblafenmuskeln 22 28 36

Scblecbtigkeit 35 is

Scbleim 11 e 26 29

Scbmerzen 27 19 34 s?

Scbmuckstiicke 30 12

Scbnelligkeit 30 11

Scbiiler (s. Lernender) 16 22

Scbiittelfrost 10 37 40 11 32 12 10

13 14 32 37

Scbweib 24 1

Scbwanz (des Skorpions) 24 21

Schwellung (s. Gesobwulst) 11 12 13

17 23 26 34 27 2 24 35 17 20 21 23

Scbwinden 36 7 9

Seele 18 20 21

Seekrebs 29 s 8

Seetier 29 88-39

Selbstiiberbebuiig 21 19

Selbstzufriedenbeit 30 20

Sicberbeit 30 23

Silbe 17 40 42 44

Sinn(e) 13 23 28 33 29 34 32 1 6

Sinnlosigkeit 37 5

Sklave 13 1 5 36 29

Sklavin 13 10 14 1 5

Skorpion 24 20

Sopbisten 18 24 19 17 20 32 37 Anm. 5

20 18 22 18 24 29 22 30 is ss 31

13 35 33 8 37 8 9

scbmutzige 30 is 33 8 36 so

wunderlicbe 22 24 30 34

Specbtwurz 28 39

Speise 26 1 2

Spracbe 30 39 31 25

spracbbegabt 9 14 18 5-7

Spracbgebrauch 35 7 28

Spracbbaucb 17 44
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Stabwurz 28 87

Steine 20 42 30 28 as

Sterndeutung 21 is

Streit, Streiten, Streiterei 10 as

12 81 16 20 19 40 20 5 27 38 29
17 28

Streitigkeiten 36 4 o 37 4

stumm 8 29 10 is

Substanz(en) 17 le 29 28 so 34 is

Sumpffieber 8 21

Symptome 11 so 16 ss

Taube 8 29

Tausendgiildenkraut 28 so .

Temperament 26 8 1

Teil (des Buches) 82478 IO 2021
25 31 22 34 6 37 10

Tertianfieber 9 33 10 s 11 so 37 40

41 20 14 24 22 26 '38

Theater 31 42

Tier (s. Lebewesen) 27 28 3 6 29 89-42

36 22 28 26 28 31

Trank 23 ic 17

Tranbe (s. Weintraube) 23 1 6

Traubensaft 23 17

tJbereinstimmung 28 4

tlberhandnehmen 33 3 s

Ubermachtigwerden 33 33

tlbermafi 33 26

tiberschreiten 36 10

tibersetzung 8 7 8 32 is

tJbertragung 30 is

Unglanbliches 20 3 4

Unheil 27 4

UnterscMed 25 1

Untersnchung 9 s 2 14 23 19 34

Unwissenheit 28 29

Ursache 19 so 34 24 26 35 lo

Urteil 20 38

II.

phtTvpi 8 20 17 14 32 29 30

j
]
7rla\os 32 4 S 31 35

6epjui](^) 34 22

KiSjuara 8 22

KevTavp (e)iov 28 39
j

tconpLtpdla 29 21 25 31 4 10 33 1 6 35 9
j

Verderbnis 17 1 6 29 34 is 35 22

Yerderbtheit 20 2-3 30 u-is

Verfasser (s. Aiitor) 15 4 1

Verfassung 20 40

Yergangenheit 36 29

Yerhaltnis(se) 28 11 14

Yerlautbarung 20 42

Yerleumden 30 a

Yerriickter 17 26

Yerriicktheit 27 11

Yerrenkung 22 35 23 2 s

Yersammlung 31 44

Yersklavung 15 25

Yerstandnis 28 is

Yersuche 28 34

Yertreter 30 40

Yerwirrung 18 17 21 4

1

Yerworfenheit 21 24

Yolk 32 26 33 18

Yollkommenheit 31 is

Yorbehalt 22 6 10 24 7

Yorbote 32 29

Yorfahren 33 12

Yorgange (natiirliche) 36 10

Yorganger (s, Alte, Briihere) 15 6

16 42 17 5

Yorstellung(skraft) 19 o

Yortrag 20 36

WafEe 37 s 9

Wahrheit 17 38 20 4 21 43 44 25 is

28 5 8 9 25

Wahrsager 20 82 21 14

Warme (s. Hitze) 17 31 18 1*3 14 42

19 15 31 82 36 34 16 19 20 22 28

Wasser 28 i 6 ii 32 lo

Wein 27 27 30 12

Weinen 36 28

Weintraube (s. Traube) 30 o

'

Koyio-pos 35 27

o\%]pa 35 22

Tre^TTTT/ (?) 8 Anm. 2

mva^ 8 3

pi^TopiKi] 34 10 36 1 9

(TKtvSafos 8 20 17 14 32 28 30

Weiser 36 25

Weisheit 31 is

Weizen 27 25

Welt 28 21 36 4 37 7

Werkzeug 8 13 15 3 s

Wesen, Wesenheit 22 3 27 20 23-31

Widerlegung 29 23

Widerstreit 25 ss

Wiesel 22 si 23 6

Wirksamkeit 29 1 6

Wirkung 28 33 3 8 29 6

Wissen 15 40 18 11 27 si 28 4 s ss

30 23

Wissenschaft 16 22 28 12

Wollhaar 32 9

Wortstreit 13 si

Wortableitung (s. Btyinologie) 16
43-44

Wunderliche 22 24 24 3 26 37 30 34

Wiirmer 29 40

Zahn(fortsatz am 2. Halswirbel)

23 19

Zankerei 10 32

Zeichendeuter 21 14

Zeitgenossen 22 11 24 is 2620 37

27 7 29 82

Zeitsparme 24 30 25 30 S2 33

Zerstorung 30 13

Zeugen 19 19-21

Zeugenaussagen 19 is

Zeugnis 19 19-21 33 27 34 o

Zitat 32 13 20
.

Zorn 28 28

Zunehmen 36 9

Zusammensetzung 28 4 c 7

Zusammenstellung 11 28

Zustand (natiirlicher) 33 19 36 4 5

7 8

Zweifel 18 17 21 40 30 34

Zypresse 30 26

(TKtppos 35 21

(TOi^ia-rai, s. SopMsten in Index Ib
(TTpafionjsî ^) 17 48

(r<f>dKe\os 17 16 28 35 22

(j^Kdypa 26 29 30 27 24 30 3

(^Xeynov^ 2634 27124 342982 86 3520

, Griediisdie Worter des Tcxtes.

()PhiUmt, AbJi. im. Nr. 3.
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jl lop 3^ a_3 ilj • ^^'^^3'*^*^ ji
^^'^^

3'^^ 3^ ^^3 ‘ ®H,^p \*

(o) N Y ^;^-31j 3=3j ol^l ‘^3*^ L*
II

j^3l ^lyl Jj^\j j>^33 Ja13 (j3^ oj:^

3 (i^l "jl>J-l Uajj diliSj (»:> a! ol3i ^lj)l jl J jail 3j oj^ 3-^1 j^\

^ Aa-lj J^jKj 3 3aIM a|aJ 1 3^ i^(y^l ^jfl 3^^ (‘^^p-Vl A'^ W^ 3^^ y^ f^^ll ji^il

^ \a\j 1a. P 3^ ^ ^2>c.3li A> ^Al*j^ ^)a»i4 JaL>- A.**3s> a! 3*^ (^1

fr^3l jl^^j 0^31 p\x jjA jj*».! <-U j^^ 1 *^ 3 ij)l cIWaS^Uz)!

aj oj^a^ aJip j^*^7 31 3a1 3 aSI^ V j4®

0 jV^^ai* ;J^l^l A> Vj ^1^1*1 (3* 3j^ ^1 I
3j All> aS Jj3 IAPj

JpI ^jmi V ^U- L#>1^ ^‘M 1^4'^;^ (3^1 J V ^.1 ^ diSiSj t ^ Ai

(^) '^ C"^) • (®) ,jAs^\^ (
1 ) -

C'^) .oOa^i (^)

. l’ j^V» (^0 * j J^"^l (j ( ^ ( ^ '^)
• ly*^ J ( ^ ^ ) • ( ^ *) • U^ (^) • (j

. J.tf'^l J |Jif«l^ |.:l<M» (\ ^) . « Vs> Aj tV^I J (N A) .JJ|(\V) .(l)^Jrf(\'') .|vlc(\e)

.^(Yt) ...liJU(YY) .VJ(Y^) .SjIAIjCYO

7VUUiist Alh. mi. Nr. 3.



M. Meyerhof uad J. Schacht:

. <b V (J^
«-V^ u^Vl

oj^ U
11

^aJs» ^ ^*isa9 <fiAdi-l Ofcui? ^ ^1 ^^11 i>i-u]» jJ^J*1 V fj^J J1 ij\ 1*^^ 0^ -^Ij (ly) N *

jy^J

^

al^i dui u-Aflj ji jAi jjS^ oi iy^^i

^\i\ jl (3^j V c^aII jj-j

^

i»U j\ d!ij .1^^ ^ Vj l4^j*i ;i)l <*^)|

jl ^Ul ^Iki V ol Ail diii oyyi

• ‘LiJJ 4i j«d^ dUj ^ ^ cil til Ij

Iaa J\S • dJili Ac»-lj ^j*aU (J:^ Uij JAJI jA^i ^aII jl ^1 li
I Jj^ AlSClj

jl-^l ^ lil jl^ il c-^^i V l)!^
jlj • ia*i!ij ^*^1 (Jl ci*^ ‘^J'^^1

jUi VI 0*^ cWll a;;:^** j Jli’l;’ ^1 cf is^1 jl jkuj |lc j4-^lf ^,1^1

4 4) is^dj ^ ^jUsl ^fJ|j ^ Jj5^ isJ^ ^ Ji>c^lj is^1 jV dijjJ . ^jj |il

jlj Alp ^Ji\ ^\ ji-l dl <—^1 J * iwlil J^^VaIIj oljUVl Aa^j ^jUJl diii O jST U’lj

dJlli A*i
^ Vjl jl (Jdl j lil . jUj^l (j

^*^aIp y 4di jl U ^ I#

As^tdwJl^ ^ j^^^UiaJij J ^Vl lSj^^ J^l l-^ J^j ‘ 4l»sl ^ jl

Jfi AS iS" jaJ| jAAj^ 4>l d\)i A*i^ Vjl jl (_^<t lil
|j

^Alli • Oj:^jil frUdVl ^j.^ As-lj J^ (l) \ ^

aIV dllij • o jaJ( jjA)^ 4)'| jUj^ll Jl Vj A Jl Jl \cl^ V jI^aVI t frLi^^VI dili

d*sj A)^ (3 dilj Aj*i ^ ^
#.l^Vl c^l A^ c^a!1 ^c- ^l.v^Vl Vjl ol

tdsj (J cJlj l)‘l Jill* jl
I
^| •-^3^ Jl As^^l ^H’lj iT Jl j^Vl 1

a4> vJ/^aT OjI dj5^j| dArld • y» U

• olsjVl

ti*L o^Ul iU >T l*U| (^^)olj oaJI j c^JJl ^vi idil (^A a^i Jdl J ^‘l JA
ipjllll ^ jl ^ OJj-d Aj >ls (a^ ^ ^^Vl iSj=T (J^

*^*1 <Jyl ‘ J?*>1^1'^ (J^y^ ^^1

jl Ia! u^|j!\i 1
a^ i/^Vl cjl^ aIj • ^y*A^ (3 jU^tdT Ui«^ t* ilc Vj 4 •'dail V U (Jl ^Ij

. ai A*J ^ 4d CA^I 31 jlj^*^!. ^
U 4^ ^ A>-(j C^*4| fj^ ^J^l ^-^1 r*^

aa/ j (^“')oA^ls <.Ip a»^ ^U:=^VIj «^Idl aJ ^^aII ^ 4 i^lj^ o^lVl jl Uls

d*>cji jw2j^ ui li^ ji tJ^i li’ij • i^s dUai 4)id ^1 ^ A> c^aSI A^^ij ai

cjU^l ^ ci^A 31 d^li 3 ^1^ ‘'^Ia i*lid*»Vl A) A^ 1*^1 J?"
Ajii>- 31 ^^IaH. ol-^l Jj-«V|

I'l Ulj • J jlsjll J^i ^ J:^j J| V 4;;fjd’lL2^ ^-VJ^ jl \>^
II

(‘^)

4 Li^jill ^ i^Ul A—olil-wVl ^ 31 pr. 1^ dll’ 3^ ‘^A^l ^

As ^1 jj^Vl 'j][dA‘i"l ti J^i*! ®A^ \y^ a 1
Ad Aiud 4^1 Ic^ L/l l^aI c-a*J jjV ai^j

^a
1

u«^'‘«fc4l 1 A^ 1) \s • Asl^ (^^1

.j^>.3.(V) .^(^) ,[jr{c) .oLWl(i) .oUVKt) .J(^)

.J^Vl ^^l*(\t) .C>li(^'^) .J^iiCN^') .U^(NS) .DiSJ(N*) .OjJ^i\) .ca^»V!(A)

,W(NV) .A^i^(^'l) ,U(\o)

oA^i 3^ 1 a 1
A5»-1 dilA tjl 6 L***s a^ k,..a,S^U 3l



Galen^ Gber die medizinischen Namen, \i

(j j^\i yl^lVl jl *^\ 0 V
f

a!>ws j^\ \jjb
J.4>|

iwUl ^ Ulj

• jli-l V jc^Vl 1
*^ jl jj-^^j

ji Vj v. (i^i i^>-i lei ^ ^1 Jl ^wvi jij

Vj »>L*-^^1 ole fj* Vj J^l^Vl ilV^ V ol^Vlj Ic^VI jl Jl^^j jv^^l jl^il

J 1^1^ Jl •Ic^Vl ^ jC'^l ^ J^ lil
^

'^^l ,^1 Vj o^-Jl 1 “^ J^l o-^W ^ ®

t yJ^\ l»^ j^ J ji^l j\ jl^ J^ j-^1 jl ;^1 -vilj
•
^V1 i^'\ c^"^l J*^lf j^lj

l/ 1^1 jl jl jj"^j, ^ frUi’Vl lj^j--f^jl • ojS^ d)^*^ oVl^ ^5^^ jl (1^ j'^1 1^1“^

V (^1 s-i-^vi jASi ^ ji
(3^ -^1 (j^i^i ^ r*^

Ji^i ^

• 14^^ frL^Vl u-j® 1^“^! ol-^

y

(1) N-

j\ Uail j (^1 ji? (^ ^^^ly^Vli f-Jl y^ L. ^ jl (J^^l ;>•
^*'^^1-^1

fj^ Ijli j lilj
*

jl <b| dilSj i\*ak« ^ jl j\ aJA) ^ A1» jl j\ j\
II

jl^Vl jl (J^ j j>^*i fiyi

^^Vli ••WVl -^1^ ^ (ijll ^ ^i' ^4* U^Vl ;>•• -^b b^, V 4>* iXils'^

\
_^4Al_ J _jS!l lOA

i
jll» Ul (•jj *-V5*J • ‘•^Vl bli ^ J> J; iaa» e-V. >* “''1

f V
Uj I

^'_ji) jtf J. jaij A. j!| ^>=r jl J Ls^' ^' ^y^i=Tj c-'"

l-b> ^ olybl ^ ^J\ ^yrj u^^=rJ o=^\ v^y>r^ ^yr ' *

jj . |»
4^| vA_)>- V i5"<s^l jc- (>• '•b' 'yy t>* yy oyy,

. jUiVl
(*
4! <0" V l>*b u V. <j>y. ‘j. (*4b3l A^" ^Ui lyiSj jl ^_^l b:^, o^

('')
J_^\s j^J j^ kills'J j c5^ b ^Jl ^A>- cijll liUi j li’b ''^»-“ I* Jj' 4>*

^_jJlj 4IL Ui (.jJl L. j V jst jl Jji j^ j> aJJI ^
a:^ c^

ji
.J (^UVl j (ijil jl3^\ o' *^-5 Oiyi O'* c5-^ '''’' b)_l jjb^ V (J“l^l jl Jb» ^ *

bSTj • ‘iili j V (.V'' ^yj y-^ '‘'^. b>=r «? ^-V. ^;jbl _^>-'Vl j>»Vl j-* bS^

ol^l jl l-b. ^ Iy^_ Jli U 1/ ^If'-V i^l (V4« fj» j*r'
II

(*4'b j-,'^1 -V> j-

jl ju_j iwiu Jl j*4*^. (^)Ay o_>?-y.i •li^vi cr b*"
^ ^y^A\\ J* |£i^i

.;ui_^ > Jl ‘ I4) -ij^i V j-’b Jl ai ^.j j- -^Vi

All ^Ul A, Jii j!l cV> j^ -^b yjb ‘ b’-’'^b '‘^b »lj4JbM Jl (<^.-5 “Ij^^Vl v.l^ y^ <i'
*

JCt <L1^\ A.li Jp y (')l£l yfj\ blA ^.1| jl j^r A*' fiyi ^ b* £>=^1

yj)l\ «-lj=rl jb J^l J f
-^1 yO j 'r^l -*^1 '^' ‘'-5^'

.1^1 yj ’^^>1* b-^Vl j^j *lbrl J J^l b- H' b jl 6^^ J^ bl bli Jb . J^l ^ fj

dUb^S . .^1 J^l ^1 u* Jli 4 *-V. ‘IJ^Vl j- yy *y!^^ Jb ‘1^1 b^-5 ’^bl
*

.^U(V) .>bO'l .l«.^(®) .a>.l('f) .ijy^('f) .OI^JN)

. c/^ 1' (^ *) ‘UOlC^) . 1^*a«j(A)



M. Mbyerhob' und J. ScHACHt:

^ c3 0\ ciA ^ -CSJ\ ^J»t4 Jp jaS \i\ dA)1

^\X;!i\ oil d\i\J\ jl \^A>.l : 0:^Vl j 0^ j:f
olSjVl j jjS^^ l^>-U

^l i^Jl cJj A»jj cij>l dJS jjhC jl jl ^^Vlj V
liv. ^ l^;! Ulij li^ Ul^ (j II

^
I (J^ • (3^' <^lj> ^4 (I) AA

® cUli ci*3 lil <^*li 6 ^j^l ci ^\ (S^ ^ Jjl l3 ^ cir^ ilj^j i^U-

l)^ ^1j • f
^idill oU <iiJU tjlSj C^J 1“^ CjS^

jl-^ yi ^Uai'l
(;;;j jj3^ V

j * O' {y*\ “^1 a!I*p- di! Jo Vj • U^4 Jjs-lj J^ di^i jls oWU-

*,1 jjll <i!L*l ^ ;jl Uij ‘ L^j^ ^1 1*^ c^j -u»Jl ^j*J OJj ojdp Jj
(jjS^ c5^^

> * ^

J

J»^ Ol <4jUil ojj> -CP cUS • (*
—

*l
“^jdp Ji

jl Icl dlli OS dii<^ ji^ dr^^V! j-^1

0*5 ojXiS 0l J-^y^ Ja^ Olcl^ jSJ«A4 US
(J?^^ 0^ • (j>^^ Jplla^S C^5j (3

0^ ^l*lals ^ CO^ 'AS c^^^yi 1*^ <)A*4 jj^ J^\ oUl^ ij^ ji JJAII B'Uail

oJJ ^^S 0 Wl dij j5j aJjjS U |A4i . jl^yi dlSi j^Ui? ‘C-W jj ^i^S jj:> <0- |il

\ 0 • ^-14 ^
iSliiS ^ J jJoS a1U4 0l ^ Is dA^ ^S Ja)^ c^«^ 1 (0*^^ ^ (j^ *^*^jl U L*lj

JSo-S U jl <0d--aiyS 0^ (J^^ 0 y 0^ (3^ OA:^l ^ ^jd^US l^r^J (^1
j|

(y)

sdjsa 0 ^yi l)^ iij • y^ *4^ AS u jTs ^ y^ «u ^i^s o

Sd^> ^^^^jAAIcS j^*^ e-i-S^ 0l ‘—''>-1 0*^ Amo/jS 0l jAsl l|j |A4> Jjjiai 0l (3^l>- U 0^

^ 0^ i-^>’S
O’®

Adjij <1* ^j^yi iii^i
O'®

diii oi l5 *-jt5^Os ^ j^'* ^^yi

9 Co cliSi ^ ^!aiJ odi^l (3 0l dili 0 0“^

0^1 ^^s ji cjv\ U‘J os^ys ^J-*-! (3 0^ isyAii ojji u* ^yi c^o yi

jJ*i ji jAi juyi ji 0^ oa^j u IjS ^yis ^ ^ir ji ^ ‘^at^j ^s od^ ^^s jjo ^jjs

f-u^yi 3 ojiy^lj (3^ ^ic^yi 0^ A>-ij 1^0 (ji 0^ c#"jij ^ *^y3^

Yo joUsys isy^
o-® djH o (^4^^. 3 • 1a>-sj Ij^j laj.^ o^yij

. ^yl^l f,^
O'*

»3j^Lo jO- dlS jj^ jl Ajr j«4*^.J ^-aJS lAjSi O^S o^lc *b o ^ Sij^U diJi Oj^

( u.*L jA oi^^ o^y> <3^^ Auwwj c^aIS ^ c^jII 0*=^ u aIj^'^-.s JoUiyi iiy^ 1^1

0^1 -iaii^S Sa^ 03
II

® L^lj'^'yi-S t—jl‘4^yS o^ UUlo ‘^UjLwI ^ l^S a^I^JI |V^1 Oy 0*s UIj (ij A A

• 0^j| jjjSi 0^ aS^-*’ LcS jS^S

3^ y^ Ĵ"^l y (J3*AIs ^J3ij Awl^Jl jU3-l jC*"! Oj^ l)\ A^ 0*^ aS0^9 frl^Aili ojIc
O'* l^lj

. iaSs A^^ys 0^ yi y >-Uapyi
o-® ^yi ^3 dai^ oV'^yi

.U(A) .U(V) .Ik^lil(-I) ,dili.(o) .(*^1^(1) .JjVKt) .^.l(Y) .Ia*(N)
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oU-i c/ V,V'

diljw ^bl A> '^*.I.aa11 UU>*» o-Ajb iS^ 1/1 ci (^b ob^

Jk^l li <h\ dili J^ liTj . frU-M^Vl j^, l^’*3jl lil cJ^ fji^ 14-^4^ VI V ^

bjc^ ^ ^-aJI o jwu UU*Pj)) ; JI3 jl liT j^S\ I/4 i^lc^Vl J>^*i

U?^ y» (j^l 0l ci I4I4 As’-ljl! jj^ jlj

(J^ u)^'v^Vl jl 0^ 1*^ J U>'ij U^l <<w^l
I (J^ 1-^1j

^^)U> 4*4j jjJ^ V j^/li j*^\ l'^ J^l l>b • (J^V <Aii^ Uajil Ujl^l

(1) ^v ^ c^ l>Ui| \j^j b. ^1>*^
j|

bl

(^)jlJl c^P ^ 0^1 ^_^ (J^l (j ^"1 (3'*'“’^ JlA-1 cJl" lil 03^»^1

')ii- V' ‘My (> f-^" ^ V. j" Ol -^' -i'j
•^ 1 Vy. c^' >T s •

V_j^_ ^1 Vh. ("^)jU,1 jAj jujJl Jl ijjirj <c-U

jjfr ('
“^i_j;^_ j\ Ji^ Jl (j^.J^^ V. •^. li^^

ojLiJl tL^Vl ;j» ^ ^V1 lA* c>“ 0^3 ' 'r^

('
'')lj|ji_J< ^y*^\ (3j^ cJ^j JW- WW- ^_^ lil ^_^\ iy‘ '^ 3̂ . t); <-^^1

cJuc (jll ^1 e-i* jVl . 1-i* >J!>Ni- Jc- c,;!^ U1 d^S o'ii-^ V ^ a'“

. Lp l,^\ «_/£ ^Sad VI li'l J V. ' ®

<i j\ iS.j*^ »'ji"^l J JMS-1 U UiJ as ^V1 j 4 ^ jls

_ _^i.'vi aU-l-I jil jc-Vi > Ic-l ^ -^b iX 0 'j
- b ^U V jlj • aj-VI ^

i j_j^1 ^«ll c-J d^s uyn bl (' «-V> ;ij|-u U*^ t£jU 6I o'

a* Vj O' d.-j cJI^ Ob^ j' » : -r’'yY j ojj^.
(»
4^J • ^ Vj

«iv llj^ VI 01 0« b Uil 0>*k
II

V ^-1 (' I^.^J 5^. 0^U ou VI Oli i^b| Y

0_^at V ^/l (‘^sll -V> ^\jl ^\J b^1 C3;.J Oi; b^l;
p
4
^ ^ V 'bi lU- (y Ou^Vj

cj

J

j^YY)^*^
0^ 0*^ Cy'I

'Jy' bl Ij ‘ dUi iS3^ VbjS ^_J,U|
(Y'r)jAc. (YY)^ ij\ 0

• ^y‘J^J oy.^r. b 0^ (T' f^' bf'-’ ‘b-’VI >^lj^ O^ oIsjVI O'

01 c5 -^l d.’ J*'? ^M' ^J^\ (J*
(-^ ^b- ^'’’^^ob*' ti^l ti jl O'

di!i
<^Y

1. -dP |*r'ls . dill Oi^W bjC |.
Uj p;lj le-VI j vl^l (> fib ->-^' f->M-' V Y s

J di!i ŷ 3 »io-vij '^' fd^ ey® y* '^' b ^^1 dc d_^_ ^ui J. A^i

Vjl ^Ai, l-lj . o^^^l O' -'-b /O' d— bil bl jbl lA* j Cii bl JL
^ 01 A-^" ^b . <i >51

:>jJ-j jJ ._/ ,_0-ai 0-^1 J/'f /' f f-y^l jAi ol 4 OA dij (S\ j obi VI i$ji\ Jy)|

• JaI f
jMi <-9 ;5Ai ol Jb t^ill dijll y.j blbl j ^\j Oy=-l y^ b •-l-d;'^' bis ‘ ‘•WVb oUlVl

. dj (A)

. jl aSy ( N '^)

.OV^I (Yl)

. 4,JJ_^(V) .i.|_;5iO) .i_iJl9i(®) .|ja«*.j(l) .l«^j(Y) .<.'*jiil(V) .J^(^)

.>l(Ni) .crypy'Y) .0LI{Nt) .c-(^^) .Jy(^•) A'UKY)

^(rt) .t5^cji5(rY) .1p(yn) .f-Mrcro . j^Vl ^ 3»»1>' (' “i) .(v:j^l('A) .pJj(vv)

(\ 6 )



M. Mbykehof iind J. S 0 H A c tt T

:

oJjb jl jl ^\j\j <3 j^jLj d\ Jf (y Vy jl ‘^Ijl J

q\ 4^ 1*4--^ (3**® Litusil^l o»A^ Vj c3*^ 1“
4*5w1^ •

4] ^c-^Vl

<U)U( cJ'^ Oi c3 cj“^ ^ c^'t »'lc**'Vl

.
^Iprdl (J^j 4-iillj oU^I cj^Vlj f-lo-^Vl 0l o\ yj ! VI (3rl ^

® llLioP ‘ (_5^^ 0*^ (_^ <...,.,,-^^1

t3®

^

jl-i-M <>1 (>M J-^ ti J^l ^ <j «
Jfv^lll

sao-Ij J^ (i
II

b.X\ ol •^y)l\j 0^ ^Vj^ ^\ c>l (i)

. dili I
jLcU-J 4*9 J^VI ^

c5 °y j « I4J Jli Uli)) (^) ^. . . . . -^=^1y \ oli

N |*i^j jja*!! ctil^j)) yj C-? (Sy’\ J (!Cc)4^^! ^[[ji^Xia!l

4)^ I4I4
I J^\ Jls (J*^| 1*^ ((4l\»i -^Ij yj (3^^^

oU>U J. :^3Ul(^0yuil j4yk^j I4! Jli ^1 dlt)) ^\ ^\k^j

\f c/1 3* J 3.-^1 ‘^jlj)) uj^3^J W^j ^!l

’ 3 U-^j) Vi <J^3i isa^A 4] cJ^ (^4!i ^i^^i y <^i jl »
0^3*^3 a!j^ W-«j « tiU-iS^

^ ®
'^^(ic » oli-1 3iv/^Vl oi3^3 i-^j c(4^VI y^y^\ {j^ (j^iiy^VU

, , . , , » oU-l j^\y)il\ c-.‘l3^3 , . , . »

»

p-1^^1 otS^3 W^o)

4!^- \^J (^^)(C. . , . .» >i Jl ;jUll .bVl 3 ^)[^J ^1 ^)3311 *)(J 4!

y

l^j)

^1 o^A*-iJ| lApt-Jii l>i^ )) Lc •X-J
1 ^^\,S^ ^ (3^'3*i )) 0 1-3^

3 ^^ 4^>»lxl| Ja»u»| J)

^
Lx «A.aj

1
^^jA 4^ li*]! aI^aII ^ 4-.I*ll

^ ^ 3 o^^i Oi •
(< (3^i ^^iiojll 3i^Vl

)) ^ 4i)Ull ilUil

i>l^fl>l 4115 U ^5l| jl l44> 4! o-^ lc> J^T jl c^jl . 4i 0^1 J^l^l {*^>^3(3 ^

3 Jis *^*1®
‘ (j"^i (j^*i J*^ 3-^1 w>i33i ojsJ-i VI

11
v3j^1 ol3J| 3 (o) 4*1

^ j3vl dbi) ^1 31^^ VI 3 Oj^ 3*^1 y^ 3^ #.Lis»Vl -^Ij)) : 4:^1^ V^ ^liSOl dili

i^i>*.^ ^<X4> aIjvc d^J“i ^_J^l^/^Vi^ ‘ *^^^1 i^ 31 J*^i 3 ^ y{3 (^i^i

<3^1 y j y y\y^\ y^ y jyj ^^^1 (^\j (*L«/^^lj ifjl c>lij o|i ^UxaII

»-Vj^ (Jy ^

^

I
^ij Jy lu^i • ((AA^kg cjVs^ o^U-1 ol*^!

.>VI>3'L(V) .kl>n) .ki>(o) .j^Vl^^L(i) .^^VDI(r) .L^j(Y) .^(^)

.Jj|y(^r) .lca.!(>Y) .J^^ill^^l'CNN) .^^^\ ^^\;{\^) .juJl(4) .Vyl(A)

‘ J^V 1^2;-
(\ A) . J^Vl ^_ya5L (N V)

. J^Vl j lar"«lkUj tSr jjL: >> (S 4) . c^ill (\ ®) .lcju|(\l)

* u^*Xj9 (Y Y)
. j-»<»Vl 3 ii5^«c^ASjj i 3 ^ (Y N)

. J^Vl ^ (^ *) • ci^Vl ^y* ( Y 4)

• J^Vl y-^l*(YV) .>Vlo-^l^‘(t4) .Ulj(Yo) .lca.I(Yt) ..J^Vl (Yt)

.kj>(ri) .l^j(YY) .3^VI(YY) .J!(YN) .Jj(rO .OjJl(Y4) .UjuKYA)
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4! U ii'l it^\ if' Oy^. ^ ci ^ f

. <0 SjjU* V \c'9i\ ^\ iij*i f^,
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